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Dr.tmngme: Der Dlocf adebr wfyer 
ß'aifer «Napoleon gef)t mit fur3en ©dritten auf unb nieber, bie 

*JV$jänbe über ber Bruft oerfebränft, bie Unterlippe ärgerlich 
oorgefchoben. ©ein Bruber ßubmig bat bie Slugen nieber* 
gefd>lagen unb ben Kopf gefenft. ©nblitf) toagt er bas ©chmeigen 
3u burd)bred)en: „Slls bu mich nad) ber Eroberung i)oUanbs 
3um König oon 5)ollanb gemalt t)aft, fjaft bu mir bod) aud) bie 
gürforge für biefes ßanb anoertraut. ©enn ich König fein fott, 
bann muh id) aud) für mein ßanb forgen tonnen.. 

„Das ift aud) eine beiner oerrüdten ©ritten! 3cb bin bod) 
nicht ba3u ba, jebem ßanb einen ©obltäter 3U fe^en", faucht 
«Napoleon. 

Der Bruber fährt fort: „Du roeifet, bah j)ottanb ein 5)anbels= 
lanb ift. Dt)ne ben S)anbel mit Überfee teljrt Slrmut unb ©lenb 
in feine ©täbie ein. ©eitbem bu ferne englifche ©are tjineinläfet, 
feitbem bie englifche glotte atte Küften (Europas blodiert, ftetjen 
bie Seeleute arbeitslos am i>afen, bie Kaufleute toerben 5abs 
lungsunfäl)ig, bie Speicher oeröben, #ottanb ftirbt. geh fann bas 
als König nicht metjr mit anfeben.. 

„«Narr!" 3ifd)t ber Kaifer. 
„«Napoleon, benf bod) an unfere Kinberseit, benfe bod) baran, 

mas aud) ich alles für bich getan I)abe. ©emifj, bu l>aft mir 
5}ottanb als Königreich gegeben, aber id) fann es boeb nid)t ein* 
fach im ©lenb oerfommen laffen. ©d)lieh grieben mit ©ngtanb, 
bamit ber #anbel fid) xoieber bebt, bamit bie Blodabe aufbört." 

„«Niemals, nun erft recht nicht. Keift gefeen Ducb, feinen ©ad 
3uder fott bas englifche Bolf in ©uropa oerfaufen bürfen. gebe 
englifche ©are mirb oerbrannt. ©ir motten einmal feben, ob 
bas bie ©nglänber nicht auf bie Knie smingt 

„Dann muh icb als König oon Sjottanb abbanfen. Diefen 
©abnfinn mache ich nicht mit." 

«Napoleon breht fleh »m 2£uf= unb Stbgeben fchroff um: „Bift 
bu nod) h^r? ijaft bu noch nidj)t abgebanft? Dann mal los, los, 
los!! fjer mit ber Königsfrone, bu meichber3iger Jammerlappen 
bu. J<h nehme eben i)ottanb in birefte fran3Öfifd>e Bermaltung 
— unb bie ©perre roirb oerfchärft!" 

©r fafet mit feinen fleinen roeifjen, etmas fetten Sjänben nach 
einer ftlbernen Klingel, fcbellt: „©etretär, febreiben Sie: «Dtein 
Brüher ßubmig bat bie Krone oon ftottanb niebergelegt. Die 
Jottoermaltung oon #ottanb mirb bureb fransöfifebe Beamten 
übernommen." 

Der ©efretär frifcelt eilig. 
Der Kaifer biftiert meiter: „Der «DtarfcbaU SNarmont mirb 

angemiefen, fogleid) bie ßanbe bes ©rohb^jogs oon Olbenburg, 
ber greien ©taht Hamburg unb Bremen militärifcb 3U beferen." 

,,2lud) ßübed?" fragt ber ©efretär. 
Der Kaifer fährt fort: „©benfo bas ©ebiet her greien ©tabt 

ßübed! Die Jolloermaltung an ber gefamten beutfehen «Norbfee* 
füfte unb an ber Dftfeefüfte mirb oon fran3Öfif<ben Beamten 
übernommen. gebe englifche ©are, bie ins ßanb fommt, ift 3U 
befchlagnabmen. ©cbmuggler finb feftsunebmen unb innerhalb 
brei Dagen ftanbrechtlicb 3« erfebiefjen." 

9Noch immer ftet)t ßubmig an ber Dür. «Napoleon beachtet ihn 
gar nicht, bis ber gemefene König oon ^Napoleons ©naben leife 
binausgeht. * 

Das ift bas Jahr 1810. 
Dumpf geht ber Drommelfd)lag ber fran3Öfif<ben ©arnifon in 

ben ©tragen oon Hamburg. Kein Schiff fommt aus bem $jafen 
unb feines hinein. ©ie gelähmt ift bie gan3e Küfte. Die ©eeleute 
fieben an bem oeröbeten #afen. Unb nur bei «Nacht ift oben bei 
«Rifcebüttel unb ©umbauen, bei ©efermünbe unb mo immer bas 
«Battenmeer ein Slnfegeln erlaubt, gefpenftifebes ßeben. 5)ier 
führt ber fran3Öfifcbe 3°üüeamte Krieg mit ber Beoölferung, bte 
immer roieber oerfuebt, in ber Dunfelheit oon 5)elgolanb, mo bie 
englifd>e Blodabeflotte liegt, ©aren berübersufcbmuggeln. 

©s gibt feinen Pfeffer mehr, benn ber 5)anbel ift unter* 
broeben, feinen 3imt, feine ©ernürse unb oor altem feinen 3nder. 

Jeher, ber mit ©are an ßanb fommen roitt, mirb oon ben fran* 
3öfifd;en Jottbeamten abgefangen, menn er e% nicht befonbers 
gefchidt anftettt. Jeber, ber oom ßanb auf bie ©ee hinaus mitt, 
mufi in ftürmifchen «Nächten oerfueben, an ber englifdjen glotte 
oorbe^ufommen, bie brauhen jebes ©d)iff aus Kaifer «Napoleons 
3Nad)tbereicb abfängt. 

Unb boeb finben fich immer mieber „Blodabebrecher", fühne 
«Otänner, bie oerfueben, burch bie ©perre 3U fommen. ©s gibt 
oon ihnen 3mei, einmal biefenigen, bie binüberfabren auf bie 
englifd)e ©eite nach 5)etgolanb unb bort UBare übernehmen, bte 
fie in Dämmer unb Dunfel ans ßanb fchmuggeln, unb bann bie 
anberen, bie ben 3Nut aufbringen, bie englifche Blodabeflotte als 
geinb 3U bebanbeln. * 

©s ift ©eptember. Die «Nebel liegen meijj unb tief über ber 
©fbmünbung. 3Nan fann taum bie #anb oor 2lugen feben. Das 
rechte «Better 3um ©chmuggel an biefer Küfte. ©duffer ^inricj) 
©riepenferl fteuert ben Kutter oorfid)tig am Knecbtfanb oorbei. 
Der Jungfchiffer griebrichfen lotet, bamit ber Kutter nicht im 
lebten 2lugenblid noch auf bie ©anbbanf fommt, ber ©4)iffs* 
junge ^ein oerftettt bie ©egel nach Slnmeifung bes Schiffers. 
2lcht3ig ©ad 3nder bat ber Kutter geloben. Kein SBunber, bah 
man bei bem unfichtigen «Better im biefigen SNebel langfam 
oormärts fommt. 

©riepenferl ift ein alter, meifjbärtiger gifdjer, ber Diefen unb 
Untiefen hier fennt. ßeife ruft er feine Slnroeifungen: „Braffen, 
Slchterfegel braffen. Badborb liegt Duhnen!" 

Der «Nebel ift unburcbbringlid) bicht. Der Schiffsjunge i)ein 
entert ben 9Naft bo^. Bielleicht, bah °°a &ort oben etmas 
mehr 3U feben ift. 2lber es ift alles nur ein meifjes, milbiges 
«Nebelmeer. 

„Bor Slrenfch gehen mir an ßanb", fagt ber Schiffer, „pafjt 
acht, bah anr in ben alten $riel fommen!" 

©ottlob läuft bie glut an, fo bah man näher an bas ßanb 
beranfommen fann. Dro^bem fnirfcht ber Kiel manchmal oer* 
bächtig, ftreift gan3 niebrig über ben ©attenboben. 

©o f^roars eine Buhne in bie ©ee binausftebt, ruft ber 
©ebiffer: „Slnfer ab!" Der Kutter bleibt liegen, griebrichfen 
ftöfjt mit ber Stange ins ©affer, bann gibt er bem Kapitän ein 
3eichen unb gebt oorfichtig burch bas niebrige ©affer mit feinen 
hoben ©tiefein febreitenb 3um ßanb. ©r oerfchminbet im Sftebel. 
Der meihföpfige Schiffer unb ber 3unge barchen btaaus. 2lber 
nur bie «DtÖmen freien, bas ©affer gurgelt unb gludert, bie 
glut, bie anläuft, fingt ihr emiges ßieb. 

Da mirb bie Stille jäh oon einem frachenben Schuh 3erriffen, 
ein smeiter unb britter folgt. Unmittfürlid) buden fich bie beiben 
im Kutter — mit ©inbeseile holt ber alte Schiffer ben Sinter 
hoch: „Sitte ©egel hoch!" — Unb fd)on fliegt bie erfte Kugel heran 
unb fd)lägt in bie Borbmanb. „Berbammt nochmal! 3eht haben 
fie ihn an ßanb abgefeboffen." — ©ilig fteuern bie beiben mieber 
in bie ©ee hinaus, mo ber «Nebel fich um fie legt, mie ein fd)üben= 
bes ©emanb. ©s ift nicht mehr an ßanb 3U fommen — Kaifer 
«Napoleons fran3Öfifd)e 3ottfolbaten paffen auf. 

* 

Schnittig, fcblanf unb oor bem ©inbe fliegenb mie eine grofje 
«Naubmöme jagt bie Brigg Dbetis, Schiffer 3afob 3ens Jenfen 
aus göhr, über bie Storbfee. Der lange bocbgemachfene Schiffer, 
alter ©alfifebfänger, reid) gemorben burch ©d)iffabrt unb burd) 
©alfifchfang, hat fd)on manche biefer abenteuerlichen gabrten 
miterlebt, ©enn atte ©d)iffe im #afen bleiben unb bie englifche 
Blodabeflotte fürchten, biefe sähen «Norbfriefen finb noch öie 
einsigen, bie ausfahren. Jn ber Kajüte bes Kapitäns liegt ber 
Kaperbrief ©r. SNajeftät König griebrichs aus Kopenhagen, ber 
bamals fogleid) auch #er3og oon ©chlesmig unb i)olftein mar, 
unb biefer Kaperbrief ermächtigt ben Kapitän 3afob Jens Jenfen, 
jebes englifche ©d)iff auf hoher ©ee auf3ubringen unb als gute 
«ßrife fort3unehmen. 

130 



!Der Sturm beult — bie Brigg b°t alte Segel gefegt uttb jagt 
mie ein großes, meibes, febönes ßebemefen über bie grünblauen 
fprifcenben, frf)äumenben SBogen. Der Kapitän ftetjt auf ber 
Äommanbobrüde, Steuermann 3an 3Rattbie[fen ftetjt am Steuer, 
bie SJtannfdjaft finb altes Borbfriefen, faft burdjgetjenb göbs 
ringer unb Slmrumer, fennen bie Borbfee unb bas (Eismeer, finb 
eine roitbe, friegerifebe SRannfcbaft. 

Kapitän 3enfen lad)t bas #er3 im ßeibe — bie Brigg tjat 
Äurs auf Borbfdjottlanb genommen —: „2öurft miber 9Burft — 
menn bie englifdjen Schiffe uns ben SOßalfang oerberben, bann 
oerberben mir ben ©nglänbern ben gifdjfang!" Der Kapitän 
flötet mit feinem fdjmaten 9Runb, umrahmt non ben turnen, 
grauen Bartftoppeln, bas alte böfe Bäuberlieb ber 2Ränner oom 
Äreffenjafobstal: „grei ift ber gifdjfang, frei ift bie 3agb, frei 
ift ber Stranbgang, frei ift bie Bacbt — frei ift bie See, bie 
milbe See — non Bellmorm über ben Borberpiep bis 3ur 
#ömumer Bbee." 

Da febreit ber 3unge oben oom ÜRaft, fommt bann, ba ifjn 
niemanb oerftetjen fann, tjeruntergeentert: „Ääppen, Scfjiff 
atjoi —", unb 3eigt mit nic^t gan3 fauberer S)anb in bie Bicbtung, 
mo er bas Schiff oermutet. 

Der Kapitän gebt jum Steuermann, brüttt itjm im Sturm 
in bas Dfjr: „©nglijebes Sdjiff ahoi, SBattbieffen! Borbroeft 3U 
Borb!" — Dann friegt er bie 9Jtannfdjaft hoch- Die beiben 
Kanonen merben aus ihrem 5)oljperfcblag geholt. „Stüdfugeln!", 
ruft ber Äapitän. 9Rit gellenbem Schrei begrübt bie Äapermann* 
fc^aft bas englifdje Schiff, bas bureb ben klebet tjinburd) ftd)U 
bar mirb. 

Der Äapitän gibt fein Söarnfignal, anbers als mit feinen 
©efdjütjen — etje ber ©nglänber brüben oon feiner Seebegegnung 
Boti3 genommen, baut üjm eine Stüdfugel in bie lafelage. 
(Er ift ein gutmütiger Äerl, er brefjt bei, erroartet Kapitän 3enfen 
unb fein „Bnfenfommanbo", adjt riefige, mit ©emebr unb (Enter* 
beit beroaffnete Seeleute. 

©roh ift ber gang nicht — engtifetjer #eringsfänger, ootl* 
getaben oott geringe. 2tber immerhin, man nimmt fo etmas mit. 
Äapitän 3enfen täfjt bie fieben ©nglänber an Borb in if)r Boot 
fteigen, fefct oier 5Rann oon feinen ßeuten auf bas Schiff unb 
gibt ihnen 2tnmeifung, fo gut ober fo fdjlecfjt es gebt mit ber 
Beute fjeim3ufa^ren, fie irgenbroo fidjer aus bem Bereich ber 
(Engtänber tjeraus3ubringen. 2lm tiebften hätte er ben haften 
oerfenft, aber fcfjtiefjtidj ift er ©etb mert unb man fann itjn 
batjeim oerfaufen. 2ludj bas kapern ift ein Beruf, ber feinen 
9Rann ernähren muh — ber Äaperfapitän befommt ein Drittel, 
ein Drittel befommt bie 9Rannfcbaft unb ein Drittel befommt 
Äönig griebrirfj oon jebem Schiff, oiel ift 3toar ber alte haften 
nicht mert, aber lieber oerfudjt man Ujn bodj an ßanb 3U bringen, 
als bafj man bas fdjöne ©elb l)ier in bie Borbfee oerfenft, mo 
febon meljr Schiffe liegen, an benen fein Seemann mehr feine 
greube bat. 

Die gan3e Arbeit, bie Übernahme bes i)eringsfängers, bas 
2tusbooten ber (Engtänber, bas ©egfenben bes genommenen 
Schiffes, bauert feine halbe Stunbe — bann fliegt bie Äaperbrigg 
mieber mit oollen Segeln in Bicbtung auf Sdjottlanb. — 

©s ift menige Bäebte fpäter — ber Sturm beult, ber Begen 
pfeift — unb bureb ben Begen unb bureb ben Sturm rollt bas 
©efdjütjfeuer: 3Rü feinem grauen Spi^bart ftebt ber englifdje 
Kapitän hinter ber Batterie: „Schiebt, breifjunbertfünf3ig ?)arbs, 
S)urra! brei Hurras für ben Äönig! Der Befanmaft fjat fc^on 
mas abgefriegt!" 

Kapitän $erci) ©05 fiebert oor 3<>9beifer: „$)olt fie, gwngens, 
bolt fie, bie oerbammte ^aperbrigg!" Seine barlfüfjigen See* 
leute feuern, bie grofje gregatte Ijat alle Segel gefegt — es ift 
als ob ein riefiger ßöroe einen fleinen fdjnellen liger jagt, roie 
fetjt bie englift^e gregatte bie Brigg Iljetis oerfolgt. 

Drüben auf ber Brigg finb alle Segel gefetjt, jeber ge^en 
Segeltuch ift eingefpannt, um SBinb 3ur fdjnelleren gatjrt 3U 
geminnen. Kapitän 3^nfen Ijat ein blutiges Zud) um ben Äopf, 
unter Segeltud) liegen fc^on oier feiner ßeute tot — nur bie 
beiben fleinen ©efdjüfce bes Äapers faudjen nodj gegen bie 
grojjen englift^en ©efc^ü^e an — fpufljaft fd^nell jagt bas grofce 
Sdjiff hinter bem fleineren, bie gregatte hinter ber Äaperbrigg 
einljer — in biefem Slugenbtid gelobt fid) ber Kapitän 3enfen: 

„2öenn id) t>ier fidjer berowsf°ttime, bann Sdjlufj mit ber 
Kaperei! ©s ift nidjt bur^ufommen!" 

2lber im gleidjen Slugenblicf rafft er fid) mieber 3ufammen, 
gebt felber su bem fleinen ©efdjü^ unb ridjtet es — oerfotgt, mie 
brüben bie Äuget auf ber gregatte einfdjlägt — mie bie ©e* 
fpenfter, umljüllt oon B^oerbampf, t)e^en bie beiben StbUfc* 
bas eine, um nod) rafcb mieber in ben Sc^u^ bes 2Battenmeeres 
3U fommen, bas anbere, um bie Äaperbrigg no<b oorber auf 
bober See 3U oerniebten. 

2tls, 3erfe£t an Segeln, mit serftblagener Safelage, bas Detf 
mehrfach 3erfcbmettert burdj Äanonenfugeln, ein Srümmerftüd 
einftiger ©röße, bie Äaperbrigg smifeben ben Sanbbänfen t)in* 
bureb hinter Öer 3nfel ganö oerfebminbet, minft ihr Äapitan 
^5ercg ©05 nach: „3ungens, alle mal antreten! — Singen: „Bri= 
tannia beberrfebt bie 2Bogen!" Die oerbammte Banbe bort 
brüben ift uns 3toar bureb bie ßappen gegangen — aber mieber* 
fommen merben fie fo halb nicht. Unb bie Blocfabe briebt feiner!" 

* 

©s gibt feinen 3u<*er/ feinen gimt, feinen Sabaf, feinen 
Äaffee, feinen See in ©uropa in jenem 3abre 1810. Die Sperre 
auf beiben Seiten ift unerfdjütterlicb. Äein ©ebiff oom geftlanbe 
fann bie Slufmerffamfeit ber englifeben Blocfabefcbiffe täufeben, 
unb fein Schmuggler, er fei noch fo geroanbt, entgeht ber 2luf= 
merffamfeit ber fran3Öfifcben gollbeamten. 

3n Deutfcblanb tranfen bamats bie 2Renf<ben ©icbelfaffee, 
man raucht ERofenblätter — unb fie riechen burebaus nicht nach 
Bojen*, Äirfcbblätter unb Bucbenblätter; man füfjt bie Speifen 
mit i)onig, benn ber Bobr3Ucfer aus EBeftinbien fommt nicht. 

* 

2luf einem fleinen Bittergut in S<blefien geben 3roei Herren 
3ufammen über ben Sjof. Der eine oon ihnen, ein roeifjföpfiger, 
alter ^err mit feingejebnittenem ©efiebt, fagt: „3abrelang habe 
ich an biefer Sache berumejperimentiert. Schon mein Borgänger 
SSRarggraf batte ja gan3 richtig erfannt, ba| gerabe biefe Bübe 
3ucferbaltig ift, auch febon feiner3eit barüber eine Denffdjrift bei 
ber Breufeifcben Slfabemie ber Söiffenfcbaften eingereiebt. Das 
mar menige 3abrc «a(t) ber Sbronbefteigung griebriebs bes 
©rofeen." 

„Unb ba hotte man roobl anbere Sorgen als 3bre Büben* 
foeberei?" fagt ber biefe ßanbrat oergnüglicb. 

„3a, leiber" — ber alte ©elebrte fcbüttelt ein roenig ben Äopf: 
,,©s ift ja immer fo, bah bie ßeute aus ber Brafis ficb nur bar* 
über luftig machen, mas mir ©elebrte erbenfen. 5Bir finb nun 
einmal für fie fd)nurrige, oerfebrobene, fomifebe Ääu3e — fo ift 
es meinem Borgänger auch gegangen." 

Der Brofeffor fcblieht ein fleines ©ebäube auf, aus bem bureb 
einen Sdjornftein bitfer, bunfler Bauch qualmt. 

„Das alfo ift 3brc Bübenfocberei, lieber Brofeffor Slcbarb!", 
fagt ber ßanbrat. 

Der Brofeffor läht ibtn ben Bortritt, seigt auf einen groben 
Bottich: „Das Berfabren ift gar nicht febmer. Die Büben merben 
mit grudjtpreffen ausgepreht. Die B*ebnicfftänbe unb ber 2lb* 
febaum geben auberbem noch ein ausge3eicbnetes Biebfutter. Unb 
hier ift bie „Äocberei", mie Sie fagen." 

Der ßanbrat finbet ficb 3uerft ein menig ferner 3urecbt, fagt 
bann: „Unb mas ift ba in ben Süden?" 

„Das ift ber fertige — feben Sie einmal — oiel beffer 
als ber Bobrsuder aus SBeftinbien, ben mir megen ber Blodabe 
nicht beteinbefommen fönnen!" 

Der ßanbrat greift in ben einen Sad, läht ben öureb 
feine ^änbe laufen, ftedt fcbtieblicb ein Stüd baoon in ben 3Runb 
unb legt bem Brofeffor bie ^anb auf bie Schulter: „Söiffen Sie, 
mas Sie finb, lieber Brofeffor 2t<barb? 6ie fmb ber erfolgreicbfte 
Blodabebrecber unferer Xage. — 9Benn 3bre Brbeit ©rfolg bat, 
fo erfparen Sie B^ben unb Deutfcblanb unb allen anbern 
ßänbern in ©uropa jebes 3ahr aide SDUllionen later, benn bann 
brauchen mir auch, menn biefe Blodabe einmal 3U ©nbe ift, 
feinen Bobrsuder mehr aus bem Buslanb einsufübren. Das ift 
3br 2öerf, lieber B^ofeffor!" 

Der alte ©elebrte mirb gan3 rot oor ©lüd: „9Benn bie Un= 
oernunft ber Blenfcben noch fooiel Unglüd anridjtet, fo muh bie 
Bernunft bas mieber gutmacben, bie Bernunft, ber menfebtiebe 
©rfinbungsgeift, bem mir alle ©rfotge näcbft ©ottes gürforge 
oerbanfen." 
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Oec fclOherc 
6ie werben oor eine neue fcßwere Aufgabe gefteUi. Sei) weif) 

(einen Bann, 3U bem icß fo unbebingtes Vertrauen ^)ätte 
ois 3U 9ßnen. 93ieUcic^t retten Sie im Often noeß bie Sage: Sie 
tonnen mit 9ß*er (Energie noeß bas Seßlimmfte obmenben. Sie 
werben bas in Sie gefeßte Vertrauen meßt aufeßanben maeßen." 

Das finb bie Borte bes bamatigen ©eneralftabscßefs oon 
Bolite. Der SBrief mit biefem Stuf erreichte ßubenborff auf bem 
Bege nad) Slamur. Benige läge oorßer batte ßubenborff in 
unerhörter ©ntfcf>toffenf)eit mit wenigen Scannern bie Vefaßung 
ber 3itabette ßüttieß gefangen genommen. 2fn ber Spiße einer 
9nfanterie*Vrigabe, beren Kommanbeut gefallen war, batte 
ßubenborff- ben Angriff auf ßiittid) oorgetragen, ber bereits ins 
©ioden geraten war. Sein perfönließer ßinfaß riß bie Solbaten 
mit. ßr rief ihnen 311: „Kerls, wollt ihr hier einen ©eneral allein 
gegen ben geinb geben taffen?" Das Bort pflanate fieß jdjneli 
fort. Die f$ront tarn wieber in Bewegung, ßüttieß fiel in 
beutfeße $änbe. 

#ür biefe ßeroorragenbe Dat erhielt ßubenborff als erfter 
Dffijier bes Betttrieges ben Drben pour le merite oerlieben. 

Stun rief ihn ber Vrief bes ©eneralftabscßefs oon Boltfe 
nach ber Sront im Dften. 3>lit biefem Doge begann bie 3Us 
fammenarbeit 3roifcßen ben beiben großen fjelbßerren, beren 
gemeinfame ßeiftung unb unermüblicße ßnergie bie größten 
ßrfolge bes Betttrieges berbeifübrten. Ejinbenburg unb ßuben* 
borff ftanben hier aufammen, um bie mächtige Dampfwalae bes 
ruffifeßen feeres aufaußalten unb bie feinblicßen Kofafenßorben 
aus bem bebrängten Dftpreußen au oertreiben. 

Benn wir beute bie Borte tefen, bie Bolite in feinem Vrief 
an fiubenborff gerichtet bat bann tonnen wir erft richtig er* 
meffen, oor welch fernere Stufgabe ber gelbberr geftettt würbe, 
ßs ftanb febr fcßlimm um ben beutfeßen Dften. Die Muffen 
riidten immer näher heran. Unaufhaltbar feßob fich bie 3eßn* 
faeße Übermacht oorwärts! 

i)ier foltte ßubenborff helfen! 2tn ber Seite 5>inbenburgs 
oollbracßte ber gelbberr in turaer 3eit bas Unmögliche. Die 
beiben bisher in ber öffentlicßteit noch unbetannten ©enerate 
oernießteten in ber Schlacht bei Dannenberg bie ruffifche Strmee. 
ßine ber gtänaenbften mititärifchen fieiftungen alter 3eiten! 
Die Stoßtraft bes ©egners im Dften war gebrochen. Das gan3e 
Volt atmete auf. Die ©efahr bes ruffifchen ßinbrucßs war 
befeitigt. Bit einem Schlage gingen bie Flamen $)inbenburg 
unb ßubenborff oon Bunb au Bunb. 

Das Vertrauen bes Voltes wanbte fieß biefen beiben Bannern 
3u, bie mit ber ungeheuren Kraft ihrer ^erföntichteit einen 
Bitten ausftrahlten, ber (eine Scßwierigteiten unb 5)inberniffe 
5U tennen feßien. 

gaft über flacht waren aus ben beiben unbetannten 
©eneralen i)eroen bes Voltes geworben, ©erabe weit niemanb 
eine fotche entfeßeibenbe Stieberlage ber Stuffen unb einen fo 
glänaenben Sieg bes beutfeßen fjtelbßeeres 3U ßoffen gewagt 
hatte, würbe jebem einaetnen biefer großartige ßrfotg unferer 
ffelbßerren in feiner ganaen ©röße bewußt. Das waren bie 
Bänner, bie an bie Spiße gehörten! Sie befaßen bas Ver* 
trauen, bas für alle Unternehmungen enifeßeibenb ift. 

Stts im 3aßre 1916 an ber Beftfront, im Süben unb im 
Süboften bie ßage immer bebroßlicßer würbe, rief man bie 
beiben ^elbßerren. ^inbenburg würbe aum ßßef bes ©eneral* 
ftabs unb ßubenborff 3U feinem erften ©eneratquartiermeifter 
berufen, ßs war bie hö<ßfte 3eit. 2tn alten fronten war bie 
Biberftanbstraft erfeßüttert. Keine Bunition, ungenügenber 
Staßjrungsnacßfcßub unb fd)led>te Drganifation im Innern! Das 
mußte aum 3ufammenbrucb führen. f)ier tonnte nur noch bas 
rücffichtstofe Durcßgreifen eines Bannes unb bie 3ufamwen= 
faffung alter Kräfte einen ßrfotg oerfpreeßen. Die politifdje 
güßrung hotte oerfagt. Die gan3e Schwere ber Verantwortung 
würbe bureß biefe Berufung oon 5)inbenburg unb ßubenborff 
übernommen. Die Stufgabe erfeßien faft unlösbar. Die mititärifeße 

unb bie potitifeße ßage war oöttig oerworren. ßin furchtbares 
Durcßeinanber ßerrfcßie überall. Stur eine übermenfeßtieße Kraft 
unb (Energie tonnte hier Drbnung hineinbringen. Stber es mußte 
gefeßafft werben! 

ßs gelang! Sn unermüblicßer Dattraft unb nie naeßtaffenbem 
perföntießen ßinfaß würbe bie 3“fommenfaffung aller militäri* 
feßen unb wirtfeßafttießen Kräfte bes Voltes bureßgefeßt. Die 
beutfeßen fronten unb bas beutfeße Vott ftanben in einem feft* 
gefügten Vtocf. Den Jßößepuntt biefer einaigartigen ßeiftung 
aber bitbete bie gewaltige Dffenfiofcßtacßt im 3aßre 1918. ßs 
war ben beutfeßen Strmeen gelungen, bis tief in bas feinbtieße 
E)interlanb einaubringen. 

Docß bie Hoffnung auf ben ßnbfieg würbe oernießtet. 9m 
eigenen ßanbe führten ßanbesoerrat, Varteienpotitit unb bolfeße* 

"wiftifeße #eßer ben 3«fowmenbrud) ßerbei. Die Sront ftanb 
unerjeßüttert! Die Solbaten bes großen Krieges hatten bis aum 
ßeßten ißre ^fließt getan. Da fielen ißnen bie Verräter in ben 
Slücfen. 

Stm 24. Ottober 1918 würbe bie Stbbantung ßubenborffs er* 
awungen. Kurae 3«it barauf führte im Stooember bie Steoolte 
ber Vatertanbsoerräter 3um Vürgerfrieg, Das war bas ßnbe! 
Deutfchtanb feßien ber Vernichtung unb bem oöttigen Untergang 
preisgegeben. 

Der gctbßerr bes großen Krieges, ©enerat ßubenborff, aber 
gab ben Kampf für Deutfcßlanb nießt auf. Sein ganaes ßeben 
hatte er in ben Dienft ber Station geftettt. ßs gab für ißn, für 
feine Strbeit, für feinen ßinfaß unb für feinen Kampf nur ein 
3tst: Deutfcßlanb! 

Stn ber Seite bes güßrers unb in ben Steißen ber Kämpfer 
für ein neues Deutfcßlanb war fein SMoß- Vm 9. Stooember 
1923 enbete ber Barfcß biefer jungen gront an ber fjelbßerm* 
ßalle. Der Barfcß ber 9bee ging weiter. Das ©eweßrfeuer an 
ber gelbßerrnhalle in Büncßen tonnte bie nationalfoaialiftifcße 
Vewegung nießt aufßalten. 9m Sturmfcßritt tämpfte fieß bie 
Vewegung oorwärts unb riß bas Volt mit fieß! .Der ©taube an 
Deutfcßlanb würbe wieber in alle #eraen gepflanat, bie oietleicßt 
feßon oeraweifelt waren. Das beutfeße Volt folgte bem Stuf ber 
nationalfoaialiftifcßen Vewegung! ßs gewann ben ©lauben an 
fieß felbft aurüct. 

fyeute bliefen wir wieber mit Stol3 auf bie neuerftanbene 
Beßrmacßt. 9ßr hatte bamats >ie ganae Slrbeit ßubenborffs 
gegolten. Das beutfeße Voltsßeer fteßt. Die ganae Station bilbet 
eine große Voltsgemeinfeßaft. Unfere ©renaen finb gefießert. 
Die Sreißeit unferes Voltes ift unantaftbar! Deutfd)lanb ift 
wieber ftarf unb frei! 

Der gelbßerr ßubenborff ift aur ewigen Stuße eingegangen. 
2lber er fomite noeß ben ftolaen 2lufftieg feines Voltes unb ber 
neuen Beßrmacßt feßen. Diefem 3«* hatte fein ganaes ßeben 
gegolten! Scßon als 3a)älfjähriger tarn er auf bie Kabetten* 
anftalt. ßr war ein oorbilblicßer Kamerab unb ein glänaenber 
Scßüler. 2lls ßeutnant trat er 3ur 9nfanterie. Vereits mit 
30 9aßren würbe er als ^auptmann in ben ©roßen ©eneralftab 
berufen. So führte fein Beg immer weiter naeß oben, bis er im 
Beltfrieg bureß feine unerhörten ßeiftungen mit an bie ßöcßfte 
oerantwortlicße Stelle gerufen würbe. Seine ßeiftungen als 
gelbßerr werben mit ber ©efeßießte bes großen Krieges unttenn* 
bar oerbunben bleiben. 

Vflicßterfüllung bis 3um Äußerften, Unerfcßrodenheit unb 
But waren neben feinem überragenben ftrategifeßen Können 
bie ßigenfcßaften, bie ißm als ftelbßerrn bas Vertrauen bes 
ganaen Voltes erobert hatten. Diefem Volt ßa't er feine Vrbeit 
unb fein ßeben geopfert, unb er tonnte in feiner Sterbeftunbe 
in bem rußigen ©efüßl feßeiben, baß bas beutfeße Volt feine 
3ufunft meiftem wirb. 

Der Selbßerr ift tot! Der Stußm feiner Daten aber wirb bis 
in bie fernften 3«iten bringen, folange unfer Volt lebt! Stolanb. 
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MUfcILMUT SClWATIi©: 

„‘Mutant SÖlatf^aflaty"- bet 
om Äalenberblocf bes Äriegsjabres 1915 finb bie crftcn 
|d^n»or3bc3iffcrten Söiärjblätter beruntergeriffen. Das be= 

beutet für Werften, bas alte, gebeimmsooüe ßanb bes Sonnen* 
löwen, bie ©ieberteftr unbarmber3iger $jifte. Schon 5u Veginn 
bes gebruars mar ber grübling ins ßanb gefommen; bo<b bie 
Sonne batte ficb noch 3urücfgebalten. Sie wartete Saftr um 3abr 
auf bie Antunft bes Märses unb fanbte erft bann ihre glühen* 
ben, brennenben Strahlen. 

An bem lag, an bem biefes Mal bie ©lutfonne beroorbriebt, 
taucht im S)afen oon Vufchir, ber miebtigften Äüftenftabt am »n ©olf, ein briüfcbes Äriegsfcbiff auf. 6s ift teiner jener 

Scblacbtfreuser, beren brobenbe *ßuloerrobre, su einem 
tobfpeienben Scftuftgürtel aneinanber gefettet, ben Schiffsbau^ 
wie ein *ßan3erbemb umfchlieften. ©in befebeibener $jilfstreu3er 
ift es, ber im ©raftfaß auf bem ficb enblos breitenben Schlaft* 
felb ber 03eane als ©lieb einer ftette feuernber Schiffe feine 
Stimme erbeben wirb. Die Werfer, bie im f)afen berumlungem, 
febauen bem englifeben $riegsfabr3eug beinahe gleichgültig ent* 
gegen. Sie haben aufgebört, ficb Darüber 3U munbern, baft bie 
©nglänber ficb in ben Stäbten bes ^erfifeben ©olfs unb bis weit 
hinein ins ßanb breitmacben. Sie murren 3roar noch bin unb 
mieber. Aber fie tuen es nicht offen. Sie toijfen, baft bie englifeben 
©inbringlinge Mittel unb ©ege fennen, um unliebfame ©in* 
geborene munbtot 3U machen, Vur ein paar Angehörige ber Xen= 
giftani, einem im hinteren Äüftenlanb beheimateten freien 
Stamm, beobachten mit fiebtbarem Sntereffe bie Antunft bes- 
fremben Äriegsfrfjiffes. Sie roiffen, baft ficb Safer ftbefer Äftan, 
ber in Abrarn in einer feften Vurg refibierenbe gürft ber Xen* 
giftani, für aßes intereffiert, was in Vufd)ir gefeftiebt. Sie wer* 
ben es Äftefer Äban melben. 

Die Aufgabe aber, bie bas Äriegsfcbiff bat, fennt feiner ber 
©inbeimifeben. Glicht einmal bie Angehörigen ber englifeben S?o= 
lonie in Vufcftir roiffen baoon. 9lur bie engften Vertrauten bes 
britifeben Vefibenten Sir ^erep ©oj finb bariiber unterrichtet. 
Das Schiff faß ©efangene nach Snbien in britifebes ©eroabrfam 
bringen! — ©efangene! Sir ©oj ift noch uicbt gan3 roobl 
bei bem ©ebanfen, bie beiben Deutfdjen, um bie es gebt, ©e* 
fangene 3U nennen. Denn noch 3«ben fie frei unb ungebmbert 
über unroegfame ©ebirgspäffe in ^Richtung Sd)iras, ber 5)aupt* 
ftabt ber fübperfifcben Vr°oin3 gars 3U. Aber ber ^ßlan, roie 
man fie in britifebe ©eroalt 3U friegen hofft, liegt febon in aßen 

©in3eß)eiten feft. Die Soße, bie auf bie Abnungslofen roartet, 
fann jeben Augenblicf 3uflappen. 

Die beiben Deutfcben, bie bas britifebe Striegsfdjiff an Vorb 
nehmen foß, finb ber Äohful ©Uftelm ©aftmuft unb ber in 
Vagbab beheimatete Ar3t Dr. ßenbers. Sie finb unterwegs nach 
Scftiras. Dort wirb ©aftmuft feinen V°ften als beutfeber Äonful 
an treten. Unb eben bas rooßen bie ©nglänber oerbinbern; benn 
Sir ?ßercp ©05 fennt ©aftmuft. Vor Kriegsausbruch haben fie 
beibe in Vufchir häufig Vefucbe unb ©ebanfen ausgetaufebt, ber 
eine als beutfeber Vi3efonful, ber anbere als britifeber Vefibent 
unb ©eneralfonful. ©oj bat ben Deutfcben febauen gelernt, ©r 
weift oon beffen gäbigfeiten, unb er glaubt auch bie ©efabr 3U 
fennen, bie er als beutfeber Stonful auf einem fo mistigen fßoften 
hn neutralen Verfien für ©nglanb barfteßt. Shir3um: ©nglanb 
fürchtet ben ©influft bes Deutfcben auf bie perfifdjen Machthaber. 

Darum bat ©oj oorgebeugt. ©eftlid) oon Vufchir beberrfdjt 
ein Shfln mit bem Vamen j)aiber bas Küftengebiet oon Venber 
Vig. Viel ©elb ift febon aus ben englifeben Dafcben in bie Waffen 
#aiber ftbans geroanbert — oiel ©elb, bas 5)aiber für feine 
3ahllofen gebben mit ben Vacbbarfbanen oerroenbet hat. Durch 
bas ©ebiet biefes Stammesfürften muft ©aftmuft fernen ©eg, 
ben fübiranifeben ©ebirgs3Ügen entlang, nehmen. Das weift ©oj, 
unb barauf baut er. ©ine wahrhaft fürftlicfje Summe fdhwer* 
wiegenber englif^er Vfwnbs bat er ^aiber SKjan geboten, wenn 
er bie Deutfcben, oor aßem ©aftmuft, ben ©nglänbern ausliefert. 

3» fetc gatte gegangen 
9tur wenige ©ingeborene, Präger unb Treiber, gehören 3U 

ber Keinen Äarawane, mit ber ©aftmuft in ber erften Mär3bätjjte 
1915 bas oon J)aiber £ban beberrfebte ©ebiet betritt. Die mit* 
tägliche ©lutfonne, bie im fübperfifcben Äüftengebiet, bem fo* 
genannten Reiften ßanb", befonbers fengenb brennt, 3wingt 3U 
früher Marfct)ruhe. Das Keine Dorf Xaöj Malefi bat ber ftonful 
als Vaftplaft auserfeben. ©r ift nicht wenig erftaunt, als ihm bie 
Dorfbewohner ben ßagerplaft fur3roeg oerweigern. Visher finb 
©aftmuft unb feine Vegleiter überafi wie wirtliche greunbe bes 
ßanbes aufgenommen worben; man batte fie gern unb gut be* 
wirtet unb ihnen beim Abfcbieb ftets bewaffneten Schuft lanb* 
einwärts bis 311m benachbarten Stammesbereicb mitgegeben. 
3unäcbft glaubt ©aftmuft bafter an ein Miftoerftänbnis. ©r 
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(Ettglänber 
oerfudjt 3« oerhanbeln. Slber es geht nicht. Die Dörfler lernen 
jebe Unterrebung ab unb nehmen eine gerabeju friegerifche $)al= 
tung ein. «DHt Änütteln «nb beulen, mit (Bewehren unb 5%ten 
bebrohen fie in wilben Sieben bie Deutfchen. Eins bem SBirrwarr 
ber ESefchtmpfungen unb Drohungen entnimmt EBaBmuB, baB 
man ihn awingen miß, unoeraügtid) 3um nädßten ber Äüfte 3U 
gelegenen Drt tDeiterauaie^en. «Rotgebrungen folgt er ber SBei» 
fung. ERiBtrauen unb Unruhe in ihm wachfen, je mehr fich bie 
Starawane bem «Rachbarborf unb bamit ber oon Snglanb miti= 
iärtfdj bemachten Süfte nähert. 

gn SSahmtari, bem bejeichneten Ort, merben bie Deutfchen 
bann aber feftlich empfangen. Oer Dorfältefte eilt ihnen entgegen 
unb begrübt fie unter feierlichen Schwüren, altes au tun, roas 
ben Säften bas ßeben erleichtere, übereifrig unb »höflich führt er 
fie 3U einem guten ßagerplafj eingangs bes Dorfes. EBaBmuB 
fühlt fuh troB allem nicht mohl. Die Schmüre bes Dorfhäuptlings 
finb ihm 3U ijochtrabenb, fie fcheinen ihm unmahr. Sfud) bie 23er= 
fidjerung bes Eliten, falber Stfjan habe nichts angeorbnet, läBt 
EBaBmuB feine «Ruhe. Sr felbft hat ja nicht nach einem folchen 
«Befehl gefragt! SBoju alfo biefe SSerficherung? 

Ells es Elbenb mirb, [teilt EBaBmuB feft, baB bie männlichen 
Dorfbewohner, gröBtenteils mit Semehren bewaffnet, mie un» 
beteiligt rings um bas ßager ber Äarawane herumhoefen. Das 
ift bie SeroiBhcii* er ift mattgefejjt. Die englifchen gangarme 
haben ihn gepaeft. Das ßanb, in bem er greunbe für Deutf^lanb 
3um Elufftanb gegen ben ®riegsfeinb Snglanb gewinnen wollte, 
wirb er als Sefangener oerlaffen. 

Unruhig burdtfreuat SBafjmuB bas 3elt hi« unb her. Seine 
Sebcntfen freifen um bie etne grage: Slamt er noch aus ber 
gälte heraus? «flach menfdjlichem Srmeffen gibt es fein Snt* 
rinnen. Die brauBen finb an bie ^unbert, bie brinnen 3U 3weit 
Elber ber Sebanfe, in ber «flacht ober am ERorgen abgeholt unb 
in englifche Sefangenfchaft gebracht 3u werben, oertreibt folche 
S3ernunftsgrünbe. EBaBmuB miß bie glucht wagen unb fid) ins 
Sebirge 3U ben ihm befreunbeten Äafchgais burchfchlagen. ESon 
bort — fo hofft er — fann er bann mit berittenen Stammes» 
friegern 3urücffehren unb Dr. ßenbers befreien. 

Die fleine Spanne amifchen Jag unb «flacht, in ber ber ERonb 
hinter feinem EBolfenoorhang ben Elugenblitf feines Eluftritts 
erwartet unb bie (Erbe in tieffter Dunfelheit liegt, wählt EBafjmuB 
3ur Etusführung feines «ßlans. Durch bie #interwanb oerläBt er 
bas gelt — ohne SBaffen, ohne Selb unb ohne «fkooiant. überaß 
im Umfreis hoefen bie EBadjen unb brüten ftifl oor [ich hin; bas 
Slücf miß es, baB einige ber «Dtänner fogar eingefd)lafen finb. 
EBaBmuB feBt aßes auf eine Sfarte. Eluf bem «Bauche friechenb, 
fomrnt er an awei folchen Schläfern oorbei unb erreicht fo eine 
hochgrafige EBiefe, bie ihm SdjuB gewährt. ERaulwurfgleich wühlt 
er fid) burch bas Sras einen gluchtweg. 

She ber ERonb bie EBolfen wegfehiebt, liegt bie gefährlichfte 
Streife hinter EBaBmuB. Sin ^almengarten bietet Sd)uB. ®on 
bort geht es bann weiter, bem rettenben Sebirge 3U. Sr gönnt fidt) 
feine «Hube, feine «Raft; er miß bie Äafdjgulis finben unb mit 
ihnen ßenbers befreien! Stunbenlang fudjt er, erflimmt S)ügel 
unb ü)ügel. SBerleBungen, bie er fich beim klettern holt, fümmern 
ihn nicht. Slber fdjlieBlich muB er erfennen, baB cr immer noch in 
fjaiber Sfbans Eflachtbereich ift. Das Sebiet ber Äafchgulis liegt 
mehr als eine Jagesreife entfernt. SBenn er [ich nicht einer er» 
neuten Sefangennahme ausfeBen miß, muB er ben E^an, ßenbers 
3U befreien, aufgeben. So macht er fich aßein auf ben EBeg. Sn 
Schiras miß er bann aße #ebel in ^Bewegung feBen, um ben Se» 
führten wieber freiaubefommen. 

Die «Rachricht non feiner geglüeften glucht läuft bem einfamen 
EBanberer wie eine greubenbotfehaft ooraus. Über «flacht.wirb ber 
«flame „EBaBmuB" befannt unb berühmt. EBaBmuB, bas ift ber 
groBe Deutle, ber ben englifchen Sinbringlingen entfommen ift. 
EBaBmuB, bas ift ber groBe Krieger, ber tapfere ber SBeife. 
EBaBmuB h‘cr — EBaBmuB bort. Die Sinaelheiten feiner gludjt 
werben oon ERärcheneraählem ausgefchmücft. Eflit ber greube 
über bie gelungene glud>t wäd>ft ber $>aB gegen bie Snglänber. 

Ells EBaBmuB nach übermenfchlichen Slnftrengungen, 3er» 
lumpt unb ausgehungert, fchtieBüch in Schiras anlangt, ift bie 
ganae Stabt auf ben Seinen. Der „groBe EBaBmuB" foß wie ein 
gürft empfangen werben, gu feiner groBen, f<hmer3lithen über» 

Sonful ffiiüjefm fflaßmufe roä^tettb 5es SBelttricges 

rafchung muB er erfahren, baB er für Dr. ßenbers nichts mehr 
tun fann. Der Slrat befinbet [ich bereits in einem britifchen Se» 
fangenenlager in gnbien. Sleich am ERorgen nach ber abenteuer» 
liehen glucht bes Äonfuls waren bie Slbgefanbten Jjaiber SUjans 
erfchienen, um bie Deutfchen abauhoten unb auf bas englifche 
Äriegsfdpff au bringen. 

(Ettte q)ro*itt$ in 3Cufrufcr 
Der E^ian oon Sir ^Sercp Sof ift alfo gefcheitert. EBaBmuB 

ift frei. Unb mehr noch*, fam Eiame ift bis ins fleinfte perfifche 
Dorf gebrungen als ber Etame eines groBen Deutfchen ber bie 
Ißerfer liebt unb ben bie Snglänber hoffen. &aum j>at [ich EBaB= 
muB in Schiras feftgefeBi, ba fpüren bie Snglänber [d)on feine 
Äraft. Die Unruhe in gana Sübperfien, oor aflem in ber weiten 
«ßrooina gars, wäAft oon Xag au £ag. gebe «flachriebt oon ber 
Eierhaftung eines Deutfchen burch Snglänber fdjürt bas geuer 
bes Elufruhrs. Der britifche Efla^thaber oon SSufchir wei| fich 
feinen Etat mehr. Sr oerftärft bie englifche SSefaBung unb be» 
feftigt bie Stabt. 

„Die Snglänber bauen perfifche Stäbte au britifchen ge» 
ftungen aus!" Diefe Äunbe läuft oon Eflann au Eflann, oon ber 
Äüfte bis tief hinein in bie iranifdje Hochebene. Sie überflettert 
bas Sebirge in SBinbeseite, fie wirb aum Sllarmruf. Die bisher 
noch unfchlüffigen Stammesftirften fchiden au EBaBmuB. Sr foß 
ihnen feinen weifen Etat fdjenfen. Sr foß helfen. 

Der Deutfche fiebt feine ESläne SBirftichfeit werben. Sr oerläBt 
Schiras. Jag unb Eiacht ift er unterwegs. Sr fpricht mit ©ajer 
Ähefer Shan, bem mächtigen gürften ber Jengiftani, mit Scheich 
puffern unb mit Soulet eb Doule, bem weit unb breit um» 
morbenen Ähan bes groBen, freien E3olfes ber Äafchgai. gn ben 
Stämmen ift ber Sroß gegen bie englifchen Sinbringlinge längft 
3U nationalem ^aB entflammt. EBaBmuB nährt bie glamme unb 
läBt fie 3Ü offener geinbfehaft emporlobern. Die Jengiftani unb 
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Äafbgais fblagen los. ein erbitterter Äleinfrieg beginnt. ©tofe* 
trupp auf ©tofetrupp bebrängt englifbe Poften unb Patrouillen, 
mo immer fie fib 3eigen. ©afemufe fagt fid) oom Äonfulat in 
Sd)iras los. Pun ift er 0003 frei. Sr bleibt fjaupt bes 2lufrubrs, 
wirb 3um ungekrönten Äban alter Äbane. 

2)ie ©nglänber roerben oon lag 3U Xag unruhiger. Pibt nur 
in ben britifben Pieberlaffungen in perfien — aub in ßonbon 
fiebt man oerftörte ©efidjter, menn ber Pame „©afemufe" fallt. 
Snbien ift beurofet, Snbien, bas Äronjumel ber britifd)en Äo* 
lonien. Slber ©ir Percg ©oj, ber Pefibent am Perfifcfeen ©olf, 
bofft meiter auf bie Plabt bes Selbes. Sr n>irb biefen ©afemufe, 
biefen „©nglänoerfbred", ftbon no(b mattfefeen. Sr fefet auf ben 
Äopf bes Deutfben eine hohe ©elbprämie aus. Slber es finbet 
fid) fein Subas. 

Der britifbe ©eneralftab ftebt oor einem Pätfel. Dem ©ng= 
länberfebretf ift nidjt bei3ufommen. Sie gan3e prooin3 gars, bie 
größer ift als granfreid), führt gegen ©nglanb Ärieg. ©erben 
bie perfifdjen greifbaren bis an bie inbifd>c @ren3e oorrüden? 
Diefe grage bängt brobenb über ber gufunft. 2lus Porfibt mer* 
ben rings um Perfien bie Gruppen oerftärft. 

Scbliefelid) erhält ein erfolgreicher ©eneral mit einer auf bas 
mobernfte ausgeftatteten Armee ben Pefefel, in Perfien ein3U= 
marfbieren. ©r foll ©biras befefeen. Der Äleinfrieg bes fagem 
haften ©afemufe 3mingt ihn 3U einem Umtoeg oon mehr als 
1000 Kilometer. Pur unter Plüfefalen unb ©tragen fann er 
©biras erreiben. Unb bort fifet er feft. ©r fann bie Perbinbung 
mit ber in Pufbir ftebenben englifben Pefafeung nibt auf= 
nehmen. ßroifben ben beiben englifben feeren ftebt ©afemufe 
unb fperrt mit feinen ©ebirgsoölfern bie ©trafee. 

Die ©nglänber erhöben bie Stopfprämie. Umfonft. Sn ben 
Peifeen ber Perfer ftebt fein Perräter, obgleib fbon bie bälfte 
ber ausgefefeten ©umme ben gemünfbten Subas 3um reibften 
Ptann ber Prooin3 gemabt hätte, ©ie febr bie britifb« ^eeres= 
leitung ©afemufe fürbtet, bemeifen bie oon ben ©nglänbern oer* 
menbeten ©eneralftabsfarten. 2luf ihnen finbet fib ber Pame bes 
Deutfben als ©ebietsbeseibnung für bas ganse aufrübrerifb« 
©übperfien. 

©afemufe bleibt unbefiegt. Ale Aiftrengungen bes ©egners 
finb umfonft. ©rft als bie ©nglänber nad) bem europätfbeo 
©affenftillftanb bie Ortfbaften ber 3U bem Deutfben baltenben 
©tämme mit glugaeugen bombarbieren oerläfet ber greifbar* 
fübrer feine greunbe. Plit einem beutfben ©efäbrten, ber aus 

ruffifefeer ©efangenfbaft 3U ihm geflohen ift, oerfubt er, fib 
nab Xeberan 3ur beutfben ©efanbtfbaft bunfe3ufblagen. Unter* 
roegs gerät er oorübergebenb in englifbe ©efangenfbaft; aber 
er fann mieber entfliehen, ©bliefelib ftellt er fib auf ©runb 
englifber ^upberungen ben ©egnem 3ur Perfügung. Plan bat 
ihm freies ©eleit in bie Sjeimai oerfproben. 2lber bie ©nglänber 
halten ihr ©ort nibt. ©ie ein ©efangener mirb er über allerlei 
befbtoerlibe Ummege nab deutfblanb gefbafft. Änapp ein 
Safer nab Äriegsfblufe, im ©eptember 1919, ift er enblib mieber 
in feiner nieberfäbfifben S)eimat. 

TO Vanbmrt im Statt 
Das ift bie ©efbiefete bes beutfben gelben ©ilpelm ©afemufe, 

ber, fern oon ber beimat, in unsugängliben ©ebirgsfetten unb 
fbroffen ©blubten bes perfifben Perglanbes für bie grofee 
©abe Deutfblanbs gefämpft unb gelitten bat. Damit jeber roeife, 
mie es ihm meiter erging, fei hier nob in Äür3e fein fpäteres 
©cfeidfal er3äblt: 

Sm Pabfriegsbeutfblanb hält es ©afemufe nicht lange aus. 
©r febrt nab Perfien 3urüd. Dort mill er feinen greunben auf 
anbere Art helfen, ©r mill fie in ber neuseitliben Peftellung bes 
Pobens unterrichten. A>er ©ajer Äfeefer Äfean unb Diele anbere 
finb inßroifben in ben meiteren friegerifben ©irren ober in 
perfönliben gebben gefallen, ©o ftöfet er jefet überall auf Ptife* 
trauen unb Ptifegunft. Sieben Sabre arbeitet er auf einer oon 
ihm erribteten garrn in ber brütenben 5)ifee perfiens als ßanb* 
mirt. Dod) er erntet nibts als Unbanf. Da gibt er es auf. ©r 
fährt beim nab Deutfblanb. Sn Perlin bittet er mieber um 
Perroenbung im biplomatifben Dienft. Plan ftellt ihm ein Äon* 
fulat in 2lu5fibt. Da beenbet am 29. Pooember 1931 ein S)er3* 
fblag bas ßeben bes ©inunbfünf3igjäbrigen. 

Deutfblanb oerlor mit ©afemufe einen gelben. As er ftarb, 
fannten ihn nur menige in Deutfblanb. Um fo mehr aber er* 
3äblte man fib oon ihm in Gnglanb unb Perfien. Sn Perfien 
fpraben fie oon ©afemufe — bem „2llmani Ptarfballab" (bem 
beutfben gelbberrn); in ©nglanb babte man mit gurbt unb 
2lb*ung an ©afemuh — ben ©nglänberfbred. Dob mtr alle 
mollen bie ©rinnerung an ihn mabrufen unb mabbalten, er foll 
unter uns leben als ber grofje Deutfbe, ber gan3 allein bem 
gan3en britifben ©eltreib mer lange Sabre erfolgreib ge* 
trofct bat. 

Kote Plakate ntfon! 
2 4. gebruar 192 0. Über Ptünben ertönen bie Sirenen 
ber gabrifen. ©ie rufen 3um geierabenb. Pn allen ©erfbänfen 
ruht mie mit^einem ©blag bie 2lrbeit. Pur b*er unb bort fbaüt 
nob einmal ber metallene Älang eines Jammers burb bie 
fallen. Die Ptafbinen halten ein in ihrem ununterbrochenen 
Dageslauf. ©ine tiefe Pube breitet fib aus. Unheimlich beinahe 
unb beängftigenb. Der plöfelibe Übergang oom ©efreifb, ßärm 
unb ©ebröbn mag baran fbulb fein. 

Sn ben Umfleiberäumen ift es jefet lebenbig gemorben. Slber 
es ift nur ein bumpfes Pumoren. Äaum ein ©bersmort serreifjt 
biefe niebergebrüdie Stimmung. Der Arbeitstag bat alle Äräfte 
ber Ptänner oerbraubt. Platt unb abgeftumpft finb fie. ©as 
ermartet fie fbon 3U i)aufe! Die grau unb bie Äinber. Pleib, 
abgehärmt fino fie alle. Seben lag basfelbe. Smmer bie Pot 
unb bas ©lenb oor Pugen. — 3mei Sabre finb es jetjt her. Sa, 
oor 3mei Sabren mar ber Ärieg 3U ©nbe. Dann fam bie Peoolte, 
bie fie ftol3 „Peoolution" nannten. Srgenb etmas fb*eTt nibt 3« 
ftimmen mit ber oerfprobenen „greibeit unb @leibb*ü"! 

©leibgültig unb teilnahmslos ftrömen bie „Ptänner aus ben 
gabrittoren. ©inseln, 3U 3meien unb in tleinen ©ruppen treten 
fie auf bie ©trafie unb oerlieren fie fib in ber großen Stabt. 

* 

„$)al!o, 2lnton, gebft aub h«r ’nunter?" 
„2lb, bas mar bob ber ©uftl. ©in feiner Äerl", benft Pnton, 

„oerliert nie ben Sjnmor. Dabei bat er felbft taum etmas 3« 
beifjen." 

„Sa, fomm fbon, ba fönnen mir 3ufammen geb’n. Du mobnft 
bob jefet aub ba braufeen bei mir. Stimmt es nibt? SPü bem 
gabrrab mär es fbon beffe?. Sft «in enblos langer ©eg 3U gufe." 

„Sb bereu es trofebem nibt, bafe ib ’raus bin aus tiefer 
©feinmüfte. Pitt h«nt meiten ©eg boft’ fbon r«bt- Sfbef fo bat 

man bob toenigftens etmas unb menn es nur Fimmel, ©ölten 
unb freie fluft finb." 

„Ptir ift es aub niebr roert als eine ßobnsulage. Das b«tfjt, 
gebrauben tonnten roir’s ja fbon. 2lber...!" 

,^Jobn3ulage! ^aba! Die mab«n fib bie Herren bort oben in 
ben ©emerffbaften allein!" 

„Da fbau einer b«r! ©eit mann rebeft bu benn fo? Sb fann 
ja bie Purfben aub nibt leiben. Sft aber immer nob beffer, als 
menn mir gan3 auf uns allein geftellt mären. Dann mürben mir 
nob mehr ausgeprefet." 

„Ptir fann feiner mehr etmas oormab«n. ©bminbel, 
©bminbel unb nobmals ©bminbel! Sb 0taub fein ©ort mehr." 

„Da finb mir ja mitten in bie Politif bineingeraten! ©igent* 
lib batte ib mir gefbmoren, alles laufen 3U laffen, mie es gerabe 
läuft, ©ollt mib um nibts mehr fümmern. 3^ur manbmal, bu, 
bann möbt ib am liebften..." 

„©as gibt’s benn ba?" 
,,©o?" 
„Srgenbein piafat mieber an ber Säule." 
,,©b«int fogar etmas Pefonberes 3U fein!" 
„Sft bob nur fo ein roter ©ifb oon unferen 5)m«n ,,©e* 

noffen"." 
„Perfpreben uns fib«r mal mieber golbene Perge." 
„Ober fie rufen uns gegen irgenbeinen bürgerlib«n Perein 

3um 2tppell. Dabei finb Die froh,, menn fie fromm unb bieber 
unter fib bleiben fönnen. Sollten benen bob ruhig ib*«n 
Ptumm?nfban3 gönnen!" 

„Pebt baft' fbon." 
„Plenfb, bas ift ja etmas anberes!" 
„©Wo?" 
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„Na, bas finb anbere." 
„Neb bocf) feinen Unfinn. 3ft bocfe ein rotes ^ßlafat." 
„2£ffo, fomm tjer! ßefen mir fd)on mal." 
„9ta?" 
„3unge, 3unge!" 

„Das baut bin, roas?" 
,,©ie b^ifeen benn bie?" 
„Da ftebt es botfj: Nationalfo3ialiftifd)e Deutfcfee 2trbeiter= 

Partei!" 
„Die ftofeen ja geroaltig ins f)orn." 
„Bon benen habe ich neuliefe f<feon einen 3e^et in bie $)anb 

befommen." 
„©er fpricfjt benn ba?" 
„Ritter beifet ber!" 
„Ritter? ®enn ich nicht!" 
„Der fpricfet ja beute abenb. Da ftebt es, am 24. gebruar 

1920 im Hofbräufeaus. ©deinen flrf) allerlei 3U3Utrauen, bie 
Burfcfeen!" 

„©er fotl ba fefeon bingeben. Denen bauen fie boefe böefeftens 
bie 3ade ooll." 

„Das ift gar nicht fo bumm, roas bie hier fefereiben. 9leu(td) 
auch, auf bem fjanb^ettel, haben ganj recht. Betrogen hat man 
uns. Unb mie!" 

„(genau basfelbe haben uns bie anbern Dorfeer auch erjäbtt. 
Das roirb genau fo ein ©eferoinbel fein. (Einmat unb nicht toieber. 
3efe hob’ genug!" 

„Anfeören möchte ich es mir trofebem." 
,,©as fotlen bie fchon beffer machen!" 
„Aber ©ui haben bie Äerle hoch, bu, mufe fchon etmas ba= 

hinter fteefen." 
„Naja." 
„©illft bu nicht mitfommen?" 
„3efe? Nein, mein ßieber!" 
„Du febeinft ja mit allem gan3 3ufrieben ju fein!" 
„Das nun auch roieber nicht, im ©egenteil." 
„Na atfo! Neb nicht tange. können bann roenigftens ein 

Bier trinfen. Das mirb's fchon mert fein." 
„©rüfe bicb ©ott, heut abenb benn!" 

* 

2tm fpäten Nachmittag mürben in ben ©trafeen ©ünefeens 
fettet oerteilt. Note 3ettet. Die Bürger, bie 3um Abenbfefeoppen 
gingen, fchimpften. Die Noten fonnten auch n‘e Nufee geben, 
©otche roten fettet nahmen fie natürlich nicht. Das hätte gerabe 
noch gefehlt. — Aber beim sroeiten 3ettetoerteiler liefeen fie fid) 
boch einen in bie fjanb brüefen. ©an fonnte nie roiffen. Bielleicht 
überfielen bie Burfcfeen einen noch- ©as mar auch fchon babei? 
©esfealb follte man auch feinen3ettel nehmen? ßefen mürbe man 
ihn ja boeb nicht. Das helfet, man fonnte ja ruhig einmal feben, 
roas bie ba fefereiben. Bei ihnen mürben bie Noten mit ihren 
Carolen ja bocfe fein ©lüd haben. 

Am ©tammtifcb 3ogen bann alle mit roiebtiger ©iene einen 
roten 3ettel aus ber Xafd)e. Aba, bie anberen batten alfo auch 
einen fettet angenommen. 

Nanu! ©as mar benn bas? 

Betroffene ©efichter am ©tammtifefe. 

Die 3«ttel ftammten ja gar nicht oon ben Noten! 3a, gab es 
benn bas überhaupt? ©ie nannten bie fid)? Da ftanb es ja: 
National[o3ialiftifcfee Deutfcbe Arbeiterpartei! 

kennen mir boch gar nicht. 
Unb roer {prüfet ba beute abenb? 
Eitler! 
Eitler? 
Bon bem haben mir boefe nie etmas gehört. Ach, richtig, an 

ben Anfcblagfäulen roaren auch bie roten ^lafate. einer batte 
fie gelefen. ©ollte gar nicht fo bumm fein, roas bie fehrieben. 

Aber bas maren Sosialiften. Da ftanb es boch. Ob man nicht 
trofcbem einmal bingeben follte? 

©er batte bas gefagt? ^ 
Da mürbe es boch ficher ©orb unb Xotfcfelag geben. Aus= 

gefcfeloffen! 
So, einer oon ihnen rooüte boch begeben? Na fchön, follte 

er. Das mar boch Unfinn! 

©o follte benn bas überhaupt fein? 3m $>ofbräu? S^omifcfe. 
©er follte benn ba bingeben! Der ©aal mar boch oiel 3U grofe. 
Na, auf eine 5ßleite mehr mürbe es auch nicht anfommen. ©or= 
gen märe bie gartet ficher roieber oerfeferounben. 

* 

©uftl traf fich mit feinem Arbeitsfameraben in ber Dachauer 
©trafee. Nun fonnte es ja langfam 3um Sjofbräu geben. 

„3ft noch febr 3eitig", meinte er 3um Anton. 
„Boll mirb es fid)er nicht roerben." 
,,©enn mir gerabe 3um Beginn ba finb, ift es früh genug." 
„Du, fieb mal, mer ba fommt!" ruft ©uftl, unb Anton ftaunt. 
„Das ift ja unfer Hauptbuchhalter aU6 <güro x>et mirb 

3um Abenbfefeoppen rooUen." 
„Nee, ber gebt auch fd)nurftracfs aufs H°fbräu los." 
„Das ift boch Nationaler, ber gebt beftimmt 3U feiner 

„Arbeiterpartei"." 
„Alles ©eferoinbel", meint ber ©uftl. ,,©as foll bas beifeen: 

Arbeiterpartei! Die haben fid) einen fcfeönen Bereinsnamen aus* 
gebacht, ©onft mirb nichts bran fein." 

,,©inb aber allerlei ©enfefeen feier braufeen." 
„3a, braufeen. Drinnen roirb es leer fein." 
„Alfo, los, rein! Da, ber Buchhalter, tatfäcfelicfe!" 
„3a, gibt’s benn bös a? Bombenooll!" 
„Donnerroetter!" 
„Du, ba linfs! Alles Note!" 
„Nufeig! ©s fprichteiner. Scheintfefeon angefangen 3U haben!" 

* 

Das hätte fich feiner träumen laffen. Der fjofbräufaat über* 
füllt! Die Partei mar boch gan3 neu unb auch ben Nebner fannte 
feiner, ©er mar bas überhaupt, ber HUler? 

©ben fünbigte ber Berfammlungsleiter ihn an. ©o, bas mar 
er alfo. Nun gut. ©an fonnte ja mal hören. Die Unruhe im 
©aal mar immer mehr geroachfen. 3n ber einen ©aalbälfte 
fefeienen bie ©egner 3U fifeen, alles Note, ©s mar gan3 flar, fie 
mollten bie Berfammlung fprengen. 

Schon ging es los. Das erfte Hanbgemenge mar im ©ange. 
Schreien, ^mifefeenrufe! Doch es mar fcfenell roieber ruhig. H»Uer 
fprach ununterbrochen. Da, roieber ein 3ufammenftofe. ©igen* 
artig, roie fchnell bie ©cfereibälfe 3ur Nube gebracht mürben. — 
Sie hörten fogar aufmerffam 3u! Unglaublid)! 

©ooon fprach ber fjUler? Afea, oom Programm ber Partei. 
Das mar tatsächlich intereffant. Der erfte Beifall! 

©infad) oerblüffenb, roas ber HUler ba fagte! ©ieber praffelte 
ber Beifall los. günfunb3toan3ig fünfte. Bei jebem Programm* 
punft faft fteigerte fich ber Beifall, ©o blieben benn bie Noten? 
©äs fagten benn bie ba3U? ©s mar roirflid) unglaublich- 

Alle hörten jefet gefpannt 3«- ^ein 3roifd)enruf mehr. 3m 
©egenteil. Drüben fejjte fogar febroaefeer Beifall ein. Beifall bei 
ben Noten! Das Unmögliche mar möglich gemorben. Das ©ort 
batte ge3Ünbet, bie 3bee alle gepaeft. 

* 

Die Berfammlung mar 3U ©nbe. Der ©aal batte fich fchnell 
unb ruhig geleert. 

„Du, Anton!" 
„3a?" 
©chmeigenb maren bie beiben bisher nebeneinanber bers 

gegangen. 
„Alfo, bas hätte ich nicht für möglich gehalten!" 
„Haft bu gefeben, bie Noten?" 
„3a, unb unfer Buchhalter auch-" 
„©aren überhaupt auch oiel Bürgerliche unb Arbeiter bort. 

©ar alles uertreten." 
„Nationalfo3ialiften nennen fich bie Neuen!" 
„©nblid) einmal anftänbige &erle!" 
„Die roerben es fefeaffen, bu, beftimmt!" 

* 

Hitler hatte feine erfte Schlacht gemonnen. Die erfte grofee 
©affenoerfatnrnlung ber Nationalfo3ialiftifd)en Deutfcben Ar* 
beiterpartei batte ge3Ünbet. 3n ben gabrifen, in ben ©erhallen, 
Kantinen unb Büros unb auf ben ©trafeen, überall fprang ber 
gunfe meiter oon ©enfefe 3U ©enfefe. 

Die Hafenfreu3fabne rief fie 3um Stampf. Der ©arfefe in bie 
beutfdje 3ufunft begann. 5. ©iesfeoff. 
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Tlot im SiUUteMla4id 
3Der 2Binb, ber unwirfch burch bie fingere 
Söinternacht fährt, wunbert h<h* ©r fommt au« 
ber ©bene, aug bem ©üben, aug Böhmen, bort, 
wo bie $fche<hen auf bern fruchtbaren 33oben 
ftfeen. (Er bat ftch an Räumen fehgerannt, ber 
2Öinb, fein SÖlawtel ang ftkbenbem ©clmee, Hieb 
an Kaminen fyahn, er blieb in winfeligen 
©trafen fielen, nnb bag alleg nur, weil fein 
Sicht in ber heulcnben, eihgen 2öinternad>t leuch* 
len wollte. Sie Sfcpechen fchliefen. ©ie ferliefen, 
weil fte eg ftch leihen tonnten, ju fdhafen, weil 
ber ©laal nur für fte ba war, weil alle Verteile 
unb alle Shergünftigungen nur für bie ffd>ed>ifd>e 
Sftinberheif biefeg wilb zufammengewürfelten 
©ebilbeg ^fche^oflowafet gefchaffen waren, 
borgen fam ein neuer 3ng, nun gut, bie Herren 
in 9>rag würben fd>on bafür fargen, ba# trag 
aöeg fubetenbeutfehen ©eftfreig ben 3:f<bed)en bie 
$rüchte mü^elog in ben @d>o# fielen. 

3egl aber ifi ber Söinb ing Q$crglanb ge* 
raten, ©r fauebl burd? fidjtenfchwarze ^äler, er 
raff über gelber, an bereu DUinen h<h bie ©chnee* 
weben türmen, er fpringt über Klippen unb jagt 
SSBtrbel »on ©chneefriflallcn in bie pedjfchwarze 
Sufi. Unb bennodj finbet ber !3Sßinb ben 2Beg, 
benn überall brennen Sinter. 

Ser borgen ift noch fern, eg werben ©tun* 
ben »ergeben, ebe ber ^ag anbri<bt. 'Sie Sichter 
brennen, bie ©ubetenbeutfehen wachen. ©ie 
wa<ben im (Erzgebirge unb im Dtiefengebirge, fte 
wachen im Q3öhmerwalb unb in ben mäbrif<ben 
Jjpügeln, fte wachen, weil fte wachen muffen. 3öer 
fcfläft, arbeitet nicht. 2Ben ber ©taaf »erfolgt, 
wen er »erjagen, »am Q3eftg »ertreiben, wen er 
feineg SBolfgtumg berauben will, ber bat feine 

Streid)t)öf5ct, bte ootii beutfdjen Sultucocrbanb fjergefteUt 
toeröen tmb augunften bes 6d£)ul«>etta »erlauft 
roerben. — Sie 6d)ad)teln mit bem 'SarbaroffabUb umr ben 

»ou ben £fd)edjen »erboten 

Seit, zu fcblafen. ©r muh arbeiten, muh watben, fpät in bie 9la<ht bittein, 
»om früheren borgen an, lange Seit, ebe ber -£alm fräbt unb feine Rennen 
»erfd)lafen glucffen. Sie 2Rot matbt wa<b, bie Slot matbt huH* 

Sßie ein 3öäd)ter liegt ber ©inöölwf h*<h oben im ©ebirge. ©in rot* 
litbeg 3luge brennt in bie zerwühlte 2Rad)t hinein, ein genfierauge, bag fo 
augftebf, alg bube eg ft<b rot geweint um bie Sftof, bie burch bie $äler fd?fcid?f. 
Ser 3Binb rüttelt an bem fleinen $enfier nnb jault burtb bie Svtgen, bie 
mit 9ttoog »erflopft ftnb. Ser flauer in ber ©tube wirft einen furzen 
QMih gegen bag §enher unb feufzt. Sag magere §euer im Ofen fann bie 
Kälte nicht bannen, ©r ifl wach, benn er muh in ben ©tatt geben unb bie 
einige Kuh füttern, bamit fte wenigfleng etwag SDlilch gibt, trohbem fte 
ftbon febr alt ifi. 

Sie SSäuerin ftgt bitbf bei ber Sampe unb Hoppelt. 3hre klugen ftnb 
tief über bie $äfelei gebeugt, fte blitfen ftbarf auf bog SBerf ihrer J^änbe, 
auf bie ©pifjen, bie ba entheben. Üliemanb weih, ob fte biefe ©pifcen wirb 
»erlaufen fönnen, benn bie §abrifen werfen billige 3öare in Söagen* 
labungen auf ben SSftarft, aber wer arbeitet, bofft. Söielleicht fommt botb 
einer unb bezahlt ein paar fronen für bag mübfame 3ßerf ungezählter 
©funben, für bie Arbeit, bie fte ber 91ad?t unb betn ©tblaf abgefpart bat. 

„3ßecf bie £inber auf', fagt ber flauer unb ftplurft mit natften $ühen 
in ben beulenben SBinterflurm binauö. Sie §rau nitft. ©ie gebt ju bem 
55refter»erfd)lag, in bem bie brei Q3uben unb bag SKäbtben jufammen 
ftblafen. ©ie rüttelt an ben mageren ©tbultern. „Aufheben", fagt fte, 
„aufflehen, eg ifl f<bott fünf!'' 

Sie Äinber gäbuen unb fahren aug bem Q5ett. ©ie f(baubern in ber 
graufamen ^älte, fie heben raf<b bie Jpänbe unb bag ©cftd>f in bag eig* 
falte SSBaffer beg alten Sßafcbbecfeng, fte ziehen ftd> bie fabenf<beinigen 
Kleiber an. ©ie reben nid)t »iel, fte »erlangen au<b fein §rühh«b, benn 
he wiffen, bah bag §rühhüb längft »on ber Sihe ber nofwenbigen ^Jlahl^ 
Zeiten gehri<hen ih. Ser Sttenfö brauet ni<ht z« frühhürfen, wenn fein 
©elb ba ih, um bag §rühhüb zu bezahlen. 

Sarum ftnb fte au<b alle bläh unb bünn, barum fröheln fte armfelig 
umher in ber ©tube, bie nur ben allernotmenbighen dpaugrat aufweih* 
Manchmal wirft ber fleine ^ofeph/ ber jünghe, einen begehrlichen S23licf 
auf bie 35lecbbtichfe, in ber bag S5rof liegt, aber er fagt nicht*. Söenn he 
nach Jpaufe fommen, werben he ein ©tücf ^rot befommen, »ielleicht auch 
ein paar Kartoffeln. 2(eht nicht. 

Sag fleine Stäbchen hbf «tit untergefchlagenen deinen auf ber 95anf 
unb Hoppelt ebenfaßg, rafch unb hah*g, benn eg tfl nicht mehr »iel Seit 
big zum ©chulgang. Ser ^efer holt einen ©imer SSaffer »om »ereihen 
Brunnen unb fchlotfert »or Kälte, alg er bereinfommt, ber Smeitältefte 
macht Brennholz Hei«. 

©o »ergeht bie ©tunbe rafch, unb nun müfTen fte h<h in ihee faben* 
fcheinigen Bücher büßen, muffen bie immer wteber geflirften 50ffü|en auf* 
feben, bie $äufilinge anziehen unb bie zerlöcherten ©<bube über bie §ühe 
hreifen, benn nun hetht eg, zwei ©tunben lang zur ©chttle zu gehen, ©diule 
ih gut unb ©chule ih notwenbig. Sag hüben he begriffen, bag wiffen he* 
Sort unten in ber Salfchule ft«ht ihnett bie 5öelt affen, bort lernen he bag, 
wag notwenbig ih, um he »ielleicht einmal aug biefem ©lenb unb biefer 
Shot heraugzureihen. „®ehen wir!" fagt ber ^>eter. Sann öffnet ftch bie 
“iure, unb nun rnüffen he in bie brüöenbe Shacht hinaug, in bie ^eitfehen* 
hiebe beg ©dbneeg unb in bte eiftge Umarmung beg ©turmeg. 

Ser SBinb fällt über he her, bah he taumeln, ©ie buhen fchaubernb 
bie Köpfe unb brechen fofort big über bie Knie in bie ©chneewehen ein, bie 
bie Sftacht aufgehäuft hot* Söenn he ©«hier hätten wie bie reicheren Karne* 
raben, bann wäre ja »ieleg beffer. 3(ber ©«hier fmb ein unerfchwingltcher 
Sujrug in berS5ergbauernhütte. ©o rnüffen he feben,wiefte »orwärtgfommen. 

Ser h<u*fe ^Peter arbeitet ftch alg erfter burch ben ©chnee unb bie Sha^t, 
bie brei anberen folgen bicht aufgeftploffen. !2Cuf ben gelbem ih ber ©fttrm 
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am fd;limmffen, im Salwalb wirb eö beffer 
werben, bocb ift ber ©dmee birr in Rubren ju* 
fammengcbäuft. SWübfatn, @<brift vor ©djritt, 
erfämpfcn ffe ffd) ihren 3Beg. 

Sffiäbrenb fte bet* (Wadjf «nb bem §roft auö* 
gefegt ffnb, fleht ber (Water $u .paufe vor ber 
EWufter. „3<b tu eö ni<b<"/ fagt er. — ,,©<bau", 
fagt bie §rau, „wenn bu bie Äinber in bie tfdje* 
<bif<be SWinberbeitenfdfule fdffcfft, bann bat bie 
(Wot ein (Enbe." ©ie la^t bie fleißigen 45>änbe 
ruhen, fte blieft $u ihm auf, unb in ihrem ver* 
barmten ©effdjt fpiegelt ftdj bie Hoffnung. „3)ie 
Sfd?e<ben geben ben .ßinbern ein warmeö 5rüb* 

9Beit ift bet 9öeg aut Schule füc bie ©ergbauerofinber, 
abte bemtoef) fielen fte if>n 2ag füt Sag trog Sälte, 9t8ffe unb junget 

ftücf, fte geben ihnen Kleiber, fte geben ©elb unb Unferftütjung." - „$)aö 
ift SÖerrat", antwortet ber SWann. „2Öaö beutf<b ift, muff beutfdj bleiben.'' 
Unb alö bie §rau no<b etwaö erwibern will, gebt er binauö. 

* 

3>er Sag fomrnt grau unb fdmeefdjwer über baö ©ebirge. Überall auf allen 
©traben müßten ffd? Sruppö von beuffeben £inbern ju ihren beutfdjen ©dfulen. 
(Eö ffnb ßinber ebne ©d?ube babei, viele haben nidjtö SBarmeö im Eeibe, 
manche buben feinen (SWantel unb feine Jfjanbfcffube. ©ie miffen noch nicht ganj 
beutlich, um waö eö bter gebt, aber fte fdjimpfen $u ben Äinbern hinüber, bie 
in bie tf<he<htf<he SDtinberbeitenfchule geben. (Ein paar prügeln ffd? auf ber 
©trabe. l£rft alö bie Süre beö ©chulbaufeö hinter ihnen jufchlägt, b«b ffe 
ffd?er. Jpier gibt eö feine Zweifel, b^r gehören fte bin. 

Tllö be in ihre ©cffulftube treten, ftoffen be ffd? an, benn ber Eeffrer ib 
fd?on ba unb vor ihm liegen ^afete aufgeftapelf. „£inber", fagt er, „unö 
©ubetenbeutftben gebt eö fehlest, baö brauche ich eud? nitbt ju erjäblen." ©eine 
klugen glänjen feltfam, benn er wetff, bab bie tfcbetbiftbe @d?ulbebörbe ihn um 
biefeö ©aljeö mitten vom Timt jagen unb einfperren wirb, wenn be ib« erfährt. 
„Tiber heute", fo fährt er fort, „fann i<b eud? eine $reube machen. £)ie (Wolfö* 
genoffen, benen eö beffer gebt, haben gefammelt. Jpier ffnb ^Pafete ber fubeten* 
teutfeffen Söinterbilfe für eud?. 34? tverbe bie beim (Warnen rufen, bie etwaö 
befommen." (Wun treten ffe einer um ben anberen vor. ©ie buben ihre (Wot in 
ff<b bineingefreffen unb buben be gefd?lucft, trobbem be hoppelt bitter wur, weil 
eö f<bien, alö bube mun be vergeben. 3*<5t über fühlen fte b<b wieber einbejogen 
in ben groben .ßreiö tffreö (Wolfeö unb wenn biefe ©üben au<b nod? fo geringe 
Sropfen im (0feer iffter (Wot ffnb. 

* 

®a oben in ber (Wergbauernbüfte ffebf bie SWufter mibtrauiftb uuf, alö bie 
Äinber mit ben groben ff>ufeten anfommen. „3Bo h«bt ihr baö her?" fragt 
ffe ffreng. - Tiber alö be erfährt, woher eö flammt, legt be ben $opf auf bie 
Tlrme unb weint loö. 3>er Stauer la<bt uuö ben Tlugenwinfeln, waö er f<bon 
lange ni<bt mehr getan bat, benn bu buben feine ^inber auf einmal warme 
9Bottfa<ben befommen, ©<bube, J^emben, unb für ihn unb bie Bäuerin iff 
au<b etwaö abgefatten. f 

(öiel fpäfer, in ber (Wadjt, alö bie Bäuerin wieber an ihren ©pif^en ftbufft 
unb er felbff mit bem (SWeffer an einer Jjjoljfigur ftpnt^t, fagt er: „(Eö wirb 
ftbon einmal beffer werben, wir rnüffen nur burtbholten." ©ie nieff unb ant^ 
worfet ni<blö, benn eö b*ibt arbeiten, uuf baff beutftffer Q5oben beutftff bleibe. 

©ie 6d)ule ift ben Sinbetn ein §ort i^res beutfcf)cn ©lutes, 
ibeer $elmot. §>iet pnb fte 8U ÖOUS »ufnabme«: 2»«rlitt 
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$tcr entftcfjt buntfarbiger Sleibcrftoff. ®ic <Saxbe roiri) aufgcfprifet €in buntes 9Sanb fite bos Äleib ift fertig gefärbt 

£0 iffnodt hei n mci(tec 0 0111 

Stoff* unb SUciimngsprobe bnrcf) 'Jtbftedcn 

fTser alte ©rinfmann aus ber 
/^Jüillmannftrafje ift geftorben. 
ßange Sabre bQt er als Difcbler* 
meifter recht unb bieber feine 21r* 
beit getan. Seber in ber Stabt 
fannie ihn. 2Benn man oom 
©leifter ©rintmann fpraef), bann 
mufcte jeber nur ©utes non ihm ju 
erjablen. Die einen lobten feine 
ftete 3Renf<f>enfreunblid)feit, bie 
anberen feine hilfsbereitfebaft — 
alle aber maren ficb einig in bem 
Urteil, bajj er ein fleißiger unb 
ftrebfamer ©tenfeb bis 3U feinem 
Dobe gemefen fei. „(Er bat ftets 
rechte üReifterarbeü geleiftet", fo 
hiefj es unb bas ift mobl bie größte 
©nerfennung, bie es für bas 
Schaffen eines beutfehen ©tenfehen 
geben famt. 

©un mar er tot, unb mie es 
hiefj, füllte fein Sohn bas ©efchäft 
übernebmen. „^öffentlich rebet er 
uns nicht 3Uoiel in ben Sfram", 
meinte ber feit 20 fahren bei 
©rintmann tätige ©efeüe ftreptag 
3um 3meiten ©efellen unb Sehr* 
ling. „(Er foll ja nicht oiel 00m 
©efchäft oerfteben, meil er nie et* 
mas richtig gelernt hat unb bisher 
nur ^laufen im ftopf batte." 

„Da fteht es mit bem Sohn 
uom henningfen fdbon beffer", 
meinte ber ßmeite, „ber bat menig* 
ftens eine orbentlicfje ßebre gehabt 
unb macht uns jefct allen etmas 
oor." — „3a, ba b«ft bu fchon 
recht, mir finb ja beim alten ©rin!* 
mann auch gan3 orbentlich ran* 
genommen morben", meinte ifrep* 
tag, „ich märe froh, ber junge 
©rintmann hätte menigftens fo* 
oiel gelernt, mie mir bei feinem 
©ater." 
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<£in bunt unb luftig bebtucftet Stoff entfielt 

Gimmel gefallen 
(Ss fjerrfdjte eine recht gebrüefte Stimmung in bem ©efchäft bes oerftorbenen 

58rinfmann. 3luch bic Stachbam fprachen fchon barüber, mas nun mof)l aus 
bem ©efchäft merben mürbe, ©s fah trofttos aus. 2Randje faljen jeffon bas gute 
atte ©efchäft in ber Xillmannftrafee in ©runb unb »oben gemirtfehaftet. 3ns* 
geheim hoffte ber 8lltgefetle gregtag fogar, ber junge SSrintmann mürbe ihw 
bie ßeitung bes ©efchäftes übertragen. ©r hätte gern bie Serantmortung auf 
fi(f) genommen unb bie Kunben mären fidjer bem ©efchäft treu geblieben. <5ie 
Ratten alle ben gregtag als einen tüchtigen SDütarbeiter bes uerftorbenen 
SReifters tennengelernt. 

Das märe oielteicht aud) nach bem Sinn bes jungen ©hefs gemefen. ©r 
hätte bann menigftens nicht in ber langmeiligen fleinen Stabt $u bleiben 
brauchen. ^Bisher mar er es gemofjnt, in ber ©eit h«nim3ufahren, fich um 
nichts 3U tümmern, mas mit Slttoeü 3U tun hatte, fonbem nur bas 3U tun, mas 
ihm Spafe machte. ßange 3«tt h°tte er fuh auch überlegt, ob er fich mit bem 
Äram belaften foll, aber bann mar plöfelich eine gan3 neue 3bee bei ihm auf* 
getaucht. 3efet mollte er einmal richtig ben ©hef fpielen unb ben ßeuten bei* 
bringen, mas airbeiten h«‘fet. 

Äaum mar ber ©ebante bei ihm aufgetaucht, ba fefete er ihn auch in bie 
lat um. 3uerft.ging er einmal gegenüber ju bem ©uchbrucfer unb liefe grofee 
harten bruefen, in benen er ber Sunbfcfeaft mitteilte, bafe er jefet bas ©efchäft 
feines ©aters übernommen habe. 3n ber nächften Sonntagsnummer ber 
Xagesjeitung oeröffentlichte er eine grofee Sinnige, burch bie er bas gleiche 
oertünbete. Damit hatte er mohl erft einmal genug getan, um fich ent*. 
fpredjenbes 3infehen 3U oerfchaffen. 

2lm nächften Xage rief er ben 3lltgefellen gregtag in fein ©üro unb teilte 
ihm mit, bafe oon jefet ab bas ©efchäft gana anbers aufgezogen merben folte. 
Diefe unb jene Steuerung müfete fofort eingeführt merben. 3lufeerbem mürbe 
bie Mnfchaffung neuer 2Rafchinen erforberlich fein. Das ©efte fei gerabe gut 
genug, gleichgültig, mas es tofte. ©r mürbe ftrengftens barauf achten, bafe 
nur nach feinen ainmeifungen gearbeitet merbe. 

Der ailtgefelle mürbe baraufhin fehr ernft unb machte fein S)ef)l baraus, 
bafe biefe ©eränberungen fiefeer nicht 3um ©eften^bes ©efchäftes fein mürben. 
,,©ir haben unter bem alten ©rinfmann zmansig 3<>hre lang mit unferer 
2lrbeit atte Äunben 3ufriebengeftellt", manbte er ein, „bie ganae Stabt roufete, 
bafe man bet uns in ber Xitlmannftrafee am beften taufe. Unfere SEJtöbel unb 
bie Sorgfalt unferer Slrbeit mürben oon niemanb übertroffen." 

Der junge ©rinfmann aber liefe ben gregtag jeboch gar nicht 3u ©orte 
tommen. ©r mufete alles beffer unb mar aufeerbetn ftola barauf, jefet als ©hef 
befehlen ju fönnen. ,,©em es in m^nem ©efchäft nicht pafet, ber braucht nicht 
bei mir zu arbeiten", fagte er, „unb mer nicht bei mir taufen mill, ber mufe 
es eben bleiben laffen." ailtgefelle gregtag [Rüttelte beforgt feinen Äopf. ©r 
oerfuchte nochmals, bem jungen ©rinfmann ben ganzen Unfinn ausjureben. 
©s mar aber alles oergebens. 3lm liebften hätte er auf ber Stelle gefünbigt. 
Mber bann bachte er mieber baran, bafe er bem alten ©rinfmann oerfprochen 

T»oi Slbformeit bet SUlftc 

®tc Raufen mccbcii gcftodjcit 

«tufnaftmcii: »rd^ib .f’aublocrtttrföut« b« Stabt fitipa‘3 

hatte, im ©efchäft 3U bleiben unb etmas auf bie 
Slrbeit 3U achten. Die neuen 3been bes jungen 
Sjerrn mollten ihm jeboch gar nicht paffen. 

atuch in ber ©erfftatt herrfchte nicht mehr bie 
gröhlichfeit bei ber airbeit mie früher, allle fahen, 
bafe es fo nicht gut gehen tonnte. Unb iatfächlich 
ging bas ©efchäft auch oon Xag 311 Xag 3urücf. 
Den Äunben gefiel bie ijochfahrenbe 3lrt bes jungen 
©rinfmann nicht, fie blieben einer nach bem an* 
bem aus. ©enn fie ben ailtgefellen gregtag ein* 
mal auf ber Strafee trafen, bann jagten fie «hm 
gerabe heraus, bafe fie nie mieber bas ©efchäft be* 
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Sifölet uitb fpötctc 3nncntaumgcftaltet 
mttffen mit if>ten 3Rofd)incn ocrttattt feilt 

©olb- unb Silbetfdmtiebe bei bet «tbeii 

9lacf) bet 9ttbett tottb bas ©cfdjaffone fttenget Ätiti! untersögett 

treten mürben. „3a, menn es nod) fo märe rote früher, mürben mir 
gern roieberfomrnen", bas mar bie allgemeine Meinung. ,,©s tut uns 
nur leib, bafj aud) Sie bamit getroffen merben, greptag", fagte man ju 
ihm, „marum machen Sie nicht fetbft ein ©efdjäft auf. Mir mürben 
beftimmt 3t)rc beften Äunben fein." 

ßange $eit gingen biefe Seben bem Altgefeiten burch ben $opf, aber 
er tonnte fich nicht non bem alten ©efdjäft trennen, ©ines Soges fagte 
ber aroeite ©efelle au ihm: „i)ör’ mal, gregtag, irf) tann bas l)ier nicht 
mehr mitanfehen. ©s mirb ja non Sag 3U Sag fd)limmer. Salb fomrnt 
überhaupt fein Menfdj mehr au uns. 3d) gebe 311m nächften ©rften 
gregtag oerfud)te ihm bas ausaureben. ©r gab jeboch feine Semühungen 
balb auf, benn er mufjte bem anbern ©efeUen recht geben. 

Sach einem halben 3abr mar es mit bem ©ejdjäft fomeit abroärts 
gegangen, bafj es auch ber Altgefelle nicht mehr ausbielt. ©r machte bem 
jungen Srinfmann nichts mehr recht unb ber ,,©bef" harte jeben Sag 
etmas Seues herumaumeefem. So entfchlofj er fich enblicb, au fünbigen 
unb fetbft ein ©efd)äft au eröffnen, ©s mar ja nicht feine Scbulb, menn 
in bem alten ©efdjäft alles brünier unb bruber ging, ©r hatte fich 
mirflich alle Mühe gegeben, aber bem jungen, eingebilbeten Srinf* 
mann mar ja nicht mehr au helfen. 

Sie Merfftatt bes Meifters gregtag erhielt balb in ber Stabt einen 
guten Suf. Siele Shtnben bes alten Srinfmann famen au ihm unb 
roufjten, bafj er ihre Aufträge genau fo forgfättig unb 3Uoerläffig aus¬ 
führen mürbe mie in bem alten ®efd)äft in ber Tillmannftrafje. Sei 
bem jungen Srinfmann ging es inbeffen immer mehr bergab. Sie alten 
Shmben fchüttelten bie Äöpfe unb maren froh, bafj ber alte Meifter 
Srinfmann nicht ben Untergang feines foliben @efd)äftes 3U erleben 
brauchte. — ©ines Morgens maren bie genfterläben bes Srinfmann- 
fd)en ©efchäfts oerfchloffen geblieben unb balb hatte es fich in ber Stabt 
herumgejprochen: ber junge Srinfmann ift pleite. 

Someit mar es nun gefommen. Als fchliefjlid) alles über feinem 
Äopf aufammenbrach, hatte er einfach bie Sfoffer gepaeft unb mar 
baoongefahren. — Altgefelle gregtag aber führte fein eigenes ©efd)äft 
gana im Sinne bes alten Srinfmann meiter, mie er es bort gelernt 
hatte, ©r mar 00m frühen Morgen bis aum fpöten Abenb mit feinen 
©efellen fleißig bei ber Arbeit unb in ber gan3en Stabt mürbe feine 
Tüd)tigteit gelobt. — Ser junge Srinfmann aber hat es auch fpäter in 
feinem ßeben nie mehr au etmas Sechtem gebracht. 

* 

©s ift eben nod) fein Meifter 00m Fimmel gefallen. Sas alte Sprich* 
mort hat fchon recht. Mer nie in feinem ßeben etmas Drbentlidjes ge¬ 
lernt hat, fann es auch 3« nicht» bringen. 3eber mufj feinen Seruf freubig 
ergreifen unb mit ganaem ^eraen bei ber Sache fein. 3ebe &teinigfeii 
mufj erlernt unb erarbeitet merben. Sur fo fann jeber bie enge Ser* 
bunbenheii mit feinem Seruf erhalten, bie erforberlich ift, um ihn auch 
»oll ausfüllen 3U fönnen. ©in Seruf ift feine Spielerei unb feine Seben= 
fächlichfeit, fonöern eine Aufgabe für bas gan3e ßeben. Sur menn je* 
manb fein 5)anbroert unb feinen Seruf grünblich unb fleifjig erlernt hat, 
fann er auch bamit rechnen, einmal im ßeben etmas Orbentliches au 
fchaffen. Seshalb ift eine forgfältige Ausbilbung unb ßehraeit auch bas 
roidMigfte. 

Unfere Silber 3eigen bas Mirfen ber großen 5)anbroerferfd)ule ber 
Stabt ßeipaig. 3n biefer Schule mirb bie funfthanbmertliche Ausbilbung 
berer, bie unfer 5)eim fchöner geftalten follen, oorgenommen. So gana 
anbers fief>t es auf folch einer Schule aus, als auf ben fonftigen. 

#ier gibt es riefige Merfftätten für alle funfthanbmerflichen 3meige. 
Senn ehe einer aum Seifpiel Möbel, Sdjmucf, Stoffe unb begleichen 
entmerfen fann, mufj er roiffen, mie biefe Singe hergeftellt merben unb 
bies auch felbft fönnen. gebe Älaffe ift hier eine Melt für fich. Ser 
Saumgeftalter (3nnenard)iteft) hat alles aur Serfügung: Tifd)lerei* 
mafchinen, ©ntmurfsfäle unb 3)olalager. ©ine gabrif für fid) ift bie 
Merfftatt für Töpfereien unb ^eramifen. 3n eigenen Schlämmanlagen 
mirb ber Ton aubereitet, geformt unb fpäter gebrannt, ©s finb oiele 
Abteilungen unb bamit oiele Merfftätten an einer folgen Schule. 

Sie ßeip3iger Schule, bie erft oor furgem neu hergerichtet unb aus* 
geftaltet mürbe unb nur eine oon oielen anberen m Seutfchlanb ift, um¬ 
faßt Ausbilbungsftätten für Tifchler, Maler, Sauhanbmerfer, Saum¬ 
geftalter, Sühnenbilbner, ©ebrauchsmerber, ®olb* unb Silberfchmiebe, 
Meben unb ijanbarbeiten, Tejtilbrucfer unb gärber, Sferamifer, #ola* 
unb Steinplaftifer. 

So umfaffenb finb bie funfthanbmerflichen Serufe. Mer einen oon 
ihnen ergreifen roill, mufj fleifjig unb ftrebfam arbeiten, benn: Sfein 
Meifter fällt 00m Fimmel. 
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(fo neuer tMtimoerb DerDeutftnenJupenD 

nolhsoemeinfdiaft-ödn'difalsgemeinfdicift 
®€utf^e3«it9ett mb SSlabill 

©ure Elrbeiten für bie beiben abgefcßloffenen SBettberoerbe 
„Sollsgemeinfcbaft — SBeßrgemeinfcbaft" unb „Solfsgemein* 
fc^aft — Blutsgemeinfcßaft" haben aUfeitige El n e r 1 e n * 
nung gefunben. 

2>ic Segeifterung unb Slrbeitsfreube, mit benen ißr tätig 
geroefen feib, haben bcn Eteicßsroatter bes EtSßS., ©auleiter 
©amtier, oeranlaßt, für eud) einen neuen EBettberoerb aus* 
3ufcßreiben. 

Zeigt aud) in biefem EBettberoerb, mas if)r tönnt! 

SSteber gibt e$ flotte greife! 
$ür bie beften Arbeiten merben als greife roieber galten 

burd) Deutfcßlanb mit ©ifenbaßn, Schiff unb Sluto einfcßUeßlich 
Verpflegung unb Übernachtung ausgefeßt. 

galtboote, gaßrräber, Sßoioapparate, Slusrüftungsgegen* 
ftänbe für 3ungoolt, #3., SDER. gibt es 3U geminnen. 

Sücßer, Silber, SJtufitinftrumente, Sportgeräte, Spiele, 
3ugenbberbergsgutfd>eine unb oieles anbere ftnb als Elnerten* 
nungspreife ausgefeßt. 

Eitle guten Arbeiten merben in einer Etusftellung in gan3 
Deutfcßlanb ge3eigt merben. Oie Etamen ber $>erfteller merben 
oeröffentücßt. 

gür befonbers ßeroorragenbe Elrbeiten roirb ben ©tnfenbern 
nach ERöglicblett eine Stubienförberung ober görberung in ber 
SerufsausbUbung jutetl merben. 

3Set fattn fi<fy greife geleit? 
3eber 3unge unb jebes EJtäbel beutfehen Slutes bis jum 

StCter oon 19 3aßren tann fi<ß an bem EBettberoerb beteiligen unb 
bat bamit Slusficßten auf einen ber oielen ausgefeßten greife. 

verteilt bk greife? 
Oie Elrbeiten merben oon einem tpreisricßtertollegium be* 

urteilt. 3ßm geboren an: 
bie Eleicßsroaltung bes EtSßS., 
bas Seicbsminifterium für Soltsauftlärung unb Ißropaganba, 
bie Scßriftleitung „#ilf mit!". 

5öa$ fottt ifyt fcarfleKett? 
3n biefem #eft oon „#ilf mit!" finbet itjr eine Gablung 

„Döslopp oerliert feinen Samen". Elus biefer ©^äßlung roerbet 
ibr manche Einregung entnehmen. Unb manches rotrb euch ein* 
fallen, morauf Dösfopp unb feine ^ameraben nicht gefommen 
ftnb. 3eben ERonat gibt euch eure Scßülerseitung neue EBinfe. 

®s foll in bem EBettberoerb gejeigt merben, baß mir Deutfcßen 
auf allen flebensgebieten fcßidfalsoerbunben miteinanber maren 
uno finb. 

tJamiliengefchichte, Ortsgefcßichte, beutfebe SerganaenbeÜ unb 
bie ©egenroart 3eigen uns btefe Stßidfalsgemeinfehaft. Oenft 
baran, mie Scßidfal geftaltet mirb burd) ftilfsbereitfcßaft, Äa* 
merabfehaft, Unterorbnung unb ©efolgfchaftstreue, ©inigfeit unb 
EBeßrbaftigteit. Verfugt einmal bar3uftellen, mie anbere Söller 
in Sitte unb Sraud), ©barafter unb Slrt gans anbere ERenfcßen 
umfcßließen. Oenft an bie Schidfalsgeftaltung burch unfere 
großen Oeutfchen. EBie anbers mürbe unfer Scßidfal ausfeßen. 
menn Deutfcßlanb nicht fo oiele große EJiänner beroorgebraeßt 
hätte. — überlegt gut, unb bann an bie Arbeit! 

a®ie fönnt bi« Aufgaben löfen? 
Oie Elbbilbungen oon EBettberoerbsarbeiten ber beiben leßten 

SBettberoerbe merben euch aiel* 2lnregungen geben. Seht euch 
noch einmal ben Sonberbrud „Soltsgemeinfchaft — SBeßr* 
gemeinfeßaft" an. Elucß oon bem lebten EBettberoerb „Solls* 
gemeinfchaft — Slutsgemeinfcßaft" mürben Slbbilbungen, bie euch 
Anregungen geben lönnen, erfcheinen. Sefprecht euch mit euren 
fießrern, euren ©Item unb Serroanbten. Seßt euren ©ßtöeia 
barein, bie beften Elrbeiten anaufertigen. 

1. Eluffäße unb (Stählungen. 3n gorm oon Etuffäßen unb 
©rjäßlungen fönnt ihr aus bem ßeben eurer ftamilie, eures 
Ortes ober auch aus bem ßeben ber Soltsgemeinfchaft bie Scßid* 

falsoerbunbenbeit aufseigen. Slus eigenen ©rlebniffen tönnt ihr 
fchübern, mie euer Schidfal beeinflußt morben ift unb roirb oom 
ßeben in ber beutfehen Solfsgemeinfchaft. Oenft einmal, mie 
anbers euer ßeben ohne bie Arbeit bes gan3en Volles, ohne 
Schule, ohne Oörfer unb Stäbte, ohne gabrifen, ohne ßanbroirt= 
fdjaft, ohne EBebrntacht fich geftalten mürbe! ■ 

Oie Elrbeiten finb auf roeißem Sapier, ©röße Din A 4, am 
3ufertigen. 

2. Zeichnungen, ${afafe, Bilbetbogen u. ä. ©in befonbers 
meites Setätigungsfelb für ben Eöettberoerb bieten 3«i(huungen, 
^lafate, Silberbogen unb ftatiftifdje unb grapbifche OarfteUun= 
gen. — Oie ©ntroidflung bes beutfehen Saumes, auf bem unb oon 
bem mir leben, bie ©ntmieftung ber Seoölferungs3ahl, bie beutfehe 
©efeßiehte, bas EBinterhilfsroerf, bie SSV., ber Elufftieg ber 
SSOEIS- finb 3. S. Slufgabengebiete, bie fo recht unfere Sd)icf= 
falsoerbunbenbeit oor Elugen führen. 

EBas mirb in eurer ©emeinbe fjergefteUt? EBobin geben bie 
©r3eugniffe eurer ©emeinbe unb mer oerbraucht fie? SBober unb 
oon roem be3iebt ihr alle bie oielen Oinge fiir euren ßebens= 
unterhalt? Sei ber Searbeitung biefer Xbemen roerbet tbr feft= 
ftellen, baß euer Ort in Elrbeitsgemeinfchaft mit gan3 Oeutfdb1 
lanb lebt. 

SBieoiel Solfsoermögen tönnte burch Schabenoerljütung, er= 
hößten Sranbfchuß ufro. erhalten bleiben. Unfer roirtfchaftliches 
Scßicffal mürbe babureb erleichtert merben. 

SBieoiel Sitten unb Sräudje haben fich noch oon unferen Sor= 
oätern b^r erhalten unb 3ur ©eftaltung unferer Slrt beigetragen. 

3. ^anbferligteitsarbeilen. Ourch EJtobeile, Slaftifen, Scßniße* 
reien ufm. laffen fich bie Elufgaben ebenfo barftellen roie burd) 
Zeichnungen. 

Sefonbers tönnt ißr ©egenftänbe anfertigen, bie auf euren 
geften 3u Oftern, Sfingften ober 3m Xaufe, 3ur 5)och3eit ufro. 
Serroenbung finben. 3m ERansfetbifchen gibt es 3. S. Die Sitte 
ber Sfingftburfchen, bie 3U Ißfingftcn mit befonbers fchönen 
Scitfcßen fnallen. SBoanbers roieber roirb mit befonbers ge* 
fdjmüdten Eiuten „fchmadoftert". SBieber rooanbers finben bei 
unferen Solfstän3en beftidte, bunte Sänber unb 5)üte Ser* 
menbung. 5)ier ift für eud) ein roeites Setätigungsfelb gegeben. 
Oenft auch an eotl. bei eud) heimifeße Sollstunft! 

©rößere EJtobeile laffen fich in ©emeinfehaftsarbeit barftellen. 
4. 'ph°i°aufnahmen. Ourch 3ufantmenftellung oon Shai°" 

aufnabmen nach Etatur lönnen alle Elufgaben bargeftellt roer* 
ben. SBer ein gefchidtcr Sbotograpb ift, bat hier ein roeites 
Setätigungsfelb für feine Äunft/ 

wett uttbbtö wöitnfottt t^tbte'Kttfgaben abliefetttl 

Oie Elrbeiten müffen bis 3um 15. Dltober 1938 an ben Schul* 
oertrauensmann oon „f)üf mit!" abgeliefert fein. Oie Elrbeiten 
merben bann erft noch mehrere Xage m eurer Schule aus* 
geftellt. Die Elrbeiten follen oon euch in ber i)auptfache felbftänbig 
angefertigt fein. Senußte frembe Hilfen müßt »hr beshalb bei 
Slbgabe ber Elrbeiten mit angeben. 

3eber Elrbeit ift ein meißer 3eti*i, ©röße Din A4, be^ufügen, 
auf bem folgenbe Eingaben enthalten finb: 
Etame bes Schülers:. 

geboren am: .Älaffe: .... 

Slnfchrift (EBoßnort): .-. 

Straße:.Etr.:.... 
Schule:.in: . . . . 
©au ber EtSDElfß.:.. 

SJtitglieb ber ^3-, 3S., SOEJt.:. 

Senußte frembe S)\lfe:. 

Oie Eingabe bes Ellters ift mießtig, ba bei ber Seroertung ber 
Elrbeiten bas Sllter berüdfießtigt mirb. 

Unb nun ans SBerf! 3m Ottober 1938 foll altes nur fo 
ftaunen über bas, roas ißr Schönes gefeßafft ßabt. 
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3« einet flehten @tabt, 
bte mir nicht nennen, 
fafjen not früher 3cit einmal oier 9Näbel 3ufammen unb überlegten ftcf> ein neues 
Spiel. Stad) langem S)in unb ijer erfanben fie ein fehr fchönes, lehrreiches unb 
unterhaltfames Spiel, non bem mir euch nun l)ier erzählen mollen. 

3uerft jebod) mollen mir euch bie Äamerabinnen oorftellen. Sie hetfjen: 
23iarthel, Srmgarb, Sollt) unb Qngrib. Seit 3al)r unb Sag finb fie bie beften 
greunbinnen unb gehen miteinanber burcf) bicf unb bünn. 

2IIfo biefe oier 9Jläbel fafjen, mie fd)on fo oft, mieber einmal 3ufammen unb 
plaufd)ten. Sie er3äl)lten ftd) oon Schule unb 933)931., oom Sport, oon anberen 
'IRäbeln unb aucf) oon manchen bummen Singen, oon benen mir lieber nicht reben 
mollen. 2luf einmal tarn ber berühmte tote ^Sunft, es mar bie 3eit ba, in ber bas 
(Sefpräd) oerftummte, meil niemanb mehr mufjte, mooon er reben foUte. Sollt), bie 
mol)l bie ßebhaftefte oon allen mar, fd)lug 3mar oor, ein ßieb 3U fingen. 2lber 
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niemanb batte rechte ßuft ba3u. Singen mar ja gan3 fd)ön, aber 
bas tonnten fie ja alle fd)lief)lid) im 933)931. ober in ber Sd)ul= 
gefangsfhmbe. 

/rJ>aft bu feine @efellfd)aftsfptefe?" manbte ficf) bie fleine 
93tartl)el an Sngrib, bie ja beute eingeloben h°tte. 

„Sod), natürlich", fprang 3ngrib fofort auf unb holte aus 
ihrem Sd)rant ein 93lül)le* unb Samefpiel. „Sas macht Späh", 
rief fie, „aber ich habe fogar noch ein ,,93lenfd), ärgere bid) nicht"." 
2lber 9Rartf)el mar bie ein3igfte, bie fith barüber freute. Sie 
anberen 3ogen fchiefe Schnuten. Sollt) murrte fogar: „Smmer 
berfelbe Quatfch. Sas macht bod) feinen Spafj mehr. 3Bir 
mieten einmal etmas Sleues fpielen, mas bisher nod) feiner 
gemacht h<*t." 

Sie anbern fahen fie fragenb an unb tonnten ftd> ein leifes 
ßädjeln nicht oerfneifen. Sie fonft fo ftille Srmgarb aber meinte 
herausforbemb: „Su gibft ja gan3 fchön an, liebe Sollt). Söillft 
bi<h mohl oor uns auffpielen. 2öenn bu es fo genau mei^t, 
bann erfinbe hoch ein neues Spiel. 9Bir mürben uns riefig freuen, 
nicht mahr, ftinber?" Sie anberen ftimmten ihr 3U unb hätten 
am liebften bie fo fchlaurebenbe Sollt) recht beglich ausgelacht. 
Sie taten es aber nicht, benn Sollt) mar an fid) eine *Pfunbs* 
famerabm, bie fie nicht oerärgem ober gar oerlieren mollten. 

„Siebet bod) nicht folgen 93led)", antmortete Sollt) ihren 
greunbinnen, „oerfud)t bod) lieber auf eine folche neue $bee 3U 
fommen. (£s braucht ja bod) nicht immer ein Spiel mit Figuren, 
mit 9BürfeIn ober fold)em 3eug 3U fein. 93ielleicht überhaupt 
nichts mit StiUfitjen unb 9laten. ©an3 etmas anberes müfjte 
es fein." 

„2tm beften etmas 3um Wählen", fiel ihr Sngrib, bie gern 
rebete, ins SBorf. 
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„3a", ftimmten 3rmgarb unb 3Jlartl>ct ju, „ersähen märe 
munberfd)ön. 2lber mir haben uns bod) frf)on alles er^äbit, mas 
es gibt, benn fonft fäfeen mir bod) nicht hier unb verfugten 
unfere ßangeroeile los3umerben." 

„3eber müfete eine ©efd)id)te erzählen", bad)te Sollt) laut 
nad). ^löblich machte fie einen greubenjprung unb fd)rie: 
„Äinber, ich feab’s, ich hab’s!" 

,,©as benn, bas Spiel? Unfer neues Spiel? Schiefe boefe 
fefeon los. ßafe uns bod) nicht folange 3appeln. 3ft es mirflid) 
gang neu? 9toch nie bagemefen?" 

Sas mar ein milbes Surd)einanbergefrage. ßehrer Scferoeber 
hätte ba beftimmt mieber gefagt: „J)ört auf mit eurem ©e* 
plapper. Sas ift ja fdjlimmer als in einer 3ubenfd)ule." 

2lud) Sollt) tonnte erft nach einer ©eile mit ihrem Jßlan richtig 
loslegen. „2llfo, pafet mal auf", fagte fie, „mir mollten alle ein 
neues Spiel, bei bem mir eine (Berichte er3äf)len. 3d) habe bie 
fiöfung gefunben. #ier ift fie!" ©it biefen ©orten 3eigte Sollt) 
auf ein hübfdjes Silb an ber ©anb, bas oon (Earl Spifemeg 
gemalt mar unb „Ser Slbfchieb" h^fe- Serftänbnislos gueftert bie 
anberen erft auf bas Silb, bann auf Sollt). 

„Sa, unb?" fragten fie. 
»3a, begreift ihr benn nicht?" lachte Sollt). „©eine 3bee ift 

folgenbe. 3ebe fieht fid) bas 58ilb mit allem Srurn unb Sran 
genau an unb ersählt nachher, mas fie gefehen unb mie es ihr 
gefallen hat" f 

„Sas foll ein neues Spiel fein?" meinte jefet 3mtgarb, „ba 
ift hoch nichts bei. (Es h^ifet „Ser Slbfcfeieb" unb ift fehr hübfd). 
©ehr gibt’s bod) ba nid)t 3U ersähen. Sollen mir alle oier bas 
feftftellen?" — 2lber Solle) liefe fid) nicht verblüffen: „Su haft 
mich noch nicht perftanhen. Su fodft ja nicht bas Silb befchreiben, 
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fonbern bas, mas bu bir babei benfft. Sa ftef)t 3um 58eifpiel 
„Ser 2lbfd)ieb" als Unterfd)rift. ßmei ©enfd>en nehmen 2lb* 
fchieb ooneinanber. Sie Seifefuifche märtet fchon. Sas alles fehen 
mir auf bem Silb. Sun aber foll jebe oon uns ihre *ßhantafie 
fpielen laffen unb nachher er3äl)len, mas fie fid) bei biefem „2lb* 
fchieb" bentt. 3um Seifpiel: ©ohin fährt ber ©ann? ©arum 
läfet er bas ©äbel allein? Äommt er mieber? — 3ebe foll eine 
©efehiefete erfinben, bie auf biefes 58ilb pafet. 3f)r merbet fehen, 
mir haben beftimmt jebe eine anbere 3U er3äf)len." 

Sun begriffen bie brei unb fd)on fur3e 3eit barauf er3ählte 
jebe vom 2lbfd)ieb ber beiben jungen ©enfdjen auf bem Silbe. 
3ebe hatte fi<h etmas anberes vorgeftellt. 2lls fie fich ihre er* 
funbenen ©efefeichten er3ählten, maren fie alle treuer unb glömme. 
Sas mar enbiid) einmal etmas anberes. Sas mar ein Spiel, 
bas ihnen gefiel. 

Sie haben bas Spiel in ihrer Stabt meiterverbreitet unb 
viel greube unb Spafe baran gehabt. — 3hr Älaffenlehrer 
Scferoeber aber h°t fi<h am allermeiften barüber gefreut, 
benn er mufete, bafe feine ©äbel baburd) alle Silber unb ©e* 
mätbe, bie fie irgenbmie fahen, mit offenen klugen betrachteten. 
3uerft nur aus Spiel, bann aber, meil ihnen bie Silber gefielen 
unb fie 3U verftehen juchten, mas ber Zünftler mit ihnen 
geftalten mollte. 

2Iud) ihr, bie ihr in Sorf unb Stabt lebt, merbet überall in 
Sälen, ©ohnungen, in 3eiifd)riften ober fonftmo Silber unb 
©emälbe fehen, an benen ihr bisher achtlos vorübergegangen 
feib. galtet bie 2lugen offen unb lernt. 2lud) burch Spiel, burd) 
biefes Spiel, fann jeber 3unge unb jebes ©äbel lernen, ©ir 
haben es erlebt an jenen vier greunbinnen in einer fleinen 
Sfabf, bie mir nicht nennen mollten. — p. — 
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Das cr|te Tannenberg 
ei granffurt waren fie über bie Ober qeritten, bie 14 frän* 
fifc§en Steiler unb ber 18jährige junge Sitter non ©albheim 

aus bem fd)önen, fernen ßanbe am SBain. ©ro jj unb fd)tneigenb 
lagen bie ©älber bes Dftens oor ihnen. ©eit mar bie ßanbfdjaft, 
ohne Serge unb ohne jene Dielen Meinen Burgen auf ben i)öf)en, 
bie in granfen bem ßanbe bas ©efidjt gaben. Oer junge Sitter 
unb ber fdjon grauföpfige ©affenmeifter $)ergifel oerfuchen in 
jeber größeren Stabt 3U erfahren: ,,©as weift man non bem 
Kriege atnifrfjen ben beutfdjen Orten unb bem König non ^olen?" 
2lber es finb nur unflare ®erüd)te, bie bie Kaufleute non ben 
Steffen mitgebracht haben, bie bie $janbmerfsburfd)en über ßanb 
tragen. Oie einen wollen miffen, baft König Siegismunb in frag bie Bertreter bes Deutschen Drbens unb bes polnifdien 

önigs angehört habe unb ihnen in ihrem Streit einen Sd)iebs= 
fprudj gefproefjen. 2lber ber polnifdje Sitter habe bem König 
offen ins ©efid)t gejagt, baft fein Sdjiebsfpruch parteüfeh fei unb 
er itm nicht annehmen roolle. Bnbere tniffen 3U er3äf)len, baft 
fd)on fern im Sdjamaiten, im ßanbe ber Ijeibnifc^en fiitauer, 
3mifd)en biefen unb ben Kriegsleuten bes Orbens gefämpfi roerbe. 
Oann mieber e^ählen anbere, baft ©affenftiUftanb ^roifdjen bem 
König unb bem #od>meifter Ulridj non Sungingen gefcftloffen fei. 
Oie ©erüdjte Überfällen fich, wiberfpred)en einanber, man weift 
nicht, mas ©aftrheit, roas oielleicht fefton bemüht ausgegebene 
Eäufcftung ift. 

Sie reiten unb reiten. Oer 18jährige Konrab fagt $u bem 
alten ^ergifel: „Seit 3wölf Sauren habe td) meinen älteften 
Bruber nicht mehr gefefjen, feitbem er in ben Oeutftfjen Orben 
eintrat, ©efeftrieben hat er wenig, unb mann fommt fefton einmal 
eine Sacftricftt aus bem fernen ^reufeen nach granfen?" 

Oer alte 5)ergifel nidt: „Bielleicftt hat er bie Sacfte mit bem 
Stäbcften non bamals oergeffen, bie iftn nieftt nehmen wollte. Oas 
mar nämlicft ber ©runb, bafj er in ben Drben trat, roo man um 
oerfteiratet leben muft, feine grau, nieftt einmal bie eigene 
Sd)mefter ober Stutter mit einem Kuft begrüben barf. So ftreng 
ift ber Orben..." 

Sie reiten. 2lls ber Bbenb rotgolben über Kornfetber unb 
Bucftenmalb fterabfinft, begehren fie Obbad) im feften $)aus eines 
märfifeften Bitters. Oer alte, grauföpfige Hausherr läftt ben er* 
mübeten Seitern ein gutes Sbenbeffen, eine Kanne Bier nor* 
feften. Seine oier Söf)ne, alles ftämmige, fräftige, junge Stän* 
ner, ballen mit. Oer Hausherr fragt: „3ftr 3icbl alfo bem #ocft= 
meifter 3U?" Konrab non ©albheim nieft eifrig: „Stein Bruber 
ift Deutfcftfterr, ftebt im Drben feit mehr als 3ebn 3aftren — fmb 
niel franfifebe unb feftwäbifefte Sitter im Drben!" 

Oer eine ber Söbne bes Hausherrn oersiebt ben Stunb: 
„Bber feine Stärfer unb Bommern, ©ott fei Oanf!" 

„©arurn fagt 3ft* ©ott fei Oanf?" 
„Ou fennft ben Drben nid)t. Da finb S)unberte non Sittern 

im preuftifeften ßanb mit ©eib unb Kinb auf eigenem S)o\. Oie 
haben in ihrem eigenen ßanbe nichts 3U fagen. Oa finb grofte 
Stabte mit tüchtigen Bürgern — bie haben auch nichts 3U fagen. 
Unb nur bie hergelaufenen fremben Orbensritter, bie feine grau, 
fein Kinb, fein #aus, fein $)eim haben, bas finb im ßanbe 
Breuften bie Sperren!" 

Konrab fieht ben jungen Sitter oerbuftt an: „Oann feib 3ftr 
alfo mehr für ben polnifcften König als für ben Drben?" 

Oer Sitter fchüttelt ben Kopf: „Oer ^olenfönig ift uns ein 
grember. Slber in Solen ift ber Sittersmann frei unb unter bem 
Drben ift er ein armfeliger Knecht. 3eft ftreit nicht für ben pol* 
nifchen König, aber für bie aufgeblafenen Herren mit bem Kreu3 
auf bem meinen ÜJtantel ftreit ich auch nicht. Oie mögen fehen, 
mie fie mit Ihren Kaften oolt ©elb, ihren Solbtruppen uni> mit 
folchen jungen Stenfeften mie bu ihre Stacht erhalten..." 

Stan fpricht noch über bies unb bas, aber fie gehen alle früh 
fchlafen unb eine Stiftftimmung bleibt über bem Stahl. 

Sach £agen ift ber Meine Seitertrupp im preufjifd)en ßanbe, 
trabt über bie Srücfe hinein in bie mudhtige Drbensburg Sterne. 
Schtoer 3ugänglich, mit riefiaen Stauern, liegt bie gewaltige 
25urg ba. Konrab fagt 3U bem lorfnecht: „Sag bem ©ebieter, 
ber Sitter non 9Balbheim mit oiersehn Seitern aus granten fei 
ba, bem Orben 3U 5>ilfe gesogen." 

„3ch werb es bem Komtur oon 9Balbheim beftellen." 
„5Bem?" 
„Dem Komtur oon Salbheim, bem ©ebietlger biefer Surg." 

Konrab fd)lägt bas ^ers bis oben: 2llfo ift ber Sruber Se* 
fehlshaber bes Drbens gleich in «ner ber erften Burgen, bie 
er trifft! 

Oer Xorfnecht geht in bas aus roten S^Q^ln gemauerte 
#aus. Unb ba tritt auch fd>on ber Bruber heraus. Konrab fieht 
i|n an: härter fmb bie 309* geworben, ber Bart fällt lang hcr=: 
unter, rauboogelartig fpringt bie Safe aus bem ©efid)t h«oor, 
Schatten liegen um bie 2lugen. 

Konrab ftreeft ihm beibe i)änbe entgegen: „griebrich, mein 
Bruber griebrich!" Oer anbere gibt ihm nur bie $)anb, fühl, 
faft froftig: „BUHfommen im ßanbe bes Orbens ber Brüber oom 
Deuifchen ijaufe!" 

„greuft bu bich nicht, griebrich, bah ich gefommen bin, bah 
ich ©rüjje bringe oon ber alten Stutter unb oom alten Bater?" 

Oer Orbensritter bleibt unbeweglich: «2Bir haben hißr 0er 
©eit entfagt, mein ßieber!" 

Konrab benft, je^t mühte er nach bem Stäbchen fragen, wegen 
beffen er bamals bie 5)eimat oerlieh. 2lber ber anbere bleibt gleich 
unbeweglich, winft einen Knecht, läfjt für ^Sferbe unb Slannfchaft 
gutter Unb ©ffen bringen, führt ben Bruber unb ben ©affen* 
meifter in bas $)aus. (Es ift alles barin ärmlich- Sur ein Starien* 
bilb mit ewiger ßampe hängt in ber ©de. 2luf bem Xifdh ift feine 
Dede, bie Stube ift ohne Schmud. griebrich fagt fo nebenher. 
„Sinb genug im Drben, bie fcf)on nad) weltlichen Dingen be* 
gehren. 5)ier aber finb wir Stariens Sitter auf Stewe. Oie alte, 
harte 3u<hl äes Drbens gilt hi^- Mnb morgen reiten wir! Ou 
reiteft mit. Bei Dfterobe fammelt ber ihochmeifter bas 5)eer." 

griebrich geht oorauf. ©ine fchmale, gewunbene ©enbeltreppe 
führt in bas Ourmgemach- Durch bie breiten Sdftehfcharten fann 
man über bas ßanb fehen: ©rohe ©ätber blauen in ber gerne, 
Seen liegen wie 2lugen in ber ßanbfchaft, Kornfelber leuchten 
gelb. — ,,©ie fchön ift biefes ßanb", fagt ber junge Konrab. Oer 
Bruber ftet)t unbeweglich- ,,©s muh h^ü^h f«n, fo wie bu fold) 
ßanb 3U oerwalten unb 3U frühen." 

griebrich fieht über ihn hmtoeg: „Oie ©rbe ift ein 3ammertat, 
lehrt uns bie Schrift, ©ir tun hicr unfern Oienft um ©ottes 
ßohn. ©ollten wir uns an ber ©eit freuen, fo märe es fdjon 

©eltUchfeit. ©eltlichfeit ift Sünbe." 
„Uber wo gibt es fo fd)öne, faubere Stäbte, fo gut gehaltene 

Dörfer wie bei euch?" fagt Konrab. 
„Unb bo<h finb bie Stenfchen nicht 3ufrieben", erwibert 

griebrich. „3n fünbigem Hochmut wollen fie mitreben in bem 
ßanbe, bas hoch ©ottes ©igentum ift unb 3U ©ottes ©hren oom 
Orben oerwaltet wirb." 

„Unb gut oerwaltet wirb", fagt Konrab. 
,,©ir haben fein ©eib, wir haben fein Kinb, wir haben fein 

©igentum. So fönnen wir gan3 bem Oienfte bes Drbens uns 
wibmen..." 

Konrab erwibert nichts mehr, aber in ihm bleibt irgenbein 
3meifel, nagt an feinem fyettfn. 

* 

2lm nächften Sag reitet er mit bem gähnlein bes Brubers ber 
ihn jefet wie jeben anberen Kriegsmann behanbelt. griebrid) ift 
ftarr un3ugänglid), oerfchloffen. #ier unb ba fchliehen fich ihnen 
Setter an, preujjifche „Kölmer", Bauern, bie sum Kriegsbienft 
oerpflichtet finb, auch Wr «nb ba ein Sitter mit einigen Knechten, 
©s fällt Konrab auf, wie barfch fein Bruber mit ihnen umgeht 
unb wie er bann bodh halb ben einen, halb ben anberen auf bie 
Seite 3ieht, ihn ausfragt... 

Sach lagen treffen fie beim #eer bes fjochmeifters ein. Boch 
nie hat ber junge Konrab ein folches fteer gefehen. ©ie bie Siefen 
ber Sage, in fdjwarses ©ifen oon Kopf bis 3U ben güfjen ge* 
hüllt, ohne Schmud, ohne Ißrunf reiten bie Drbensgebiettger ein* 
her. Sofort finb fte in ihrer Stiftung oon ben bunten Schabraden, 
ben metjenben geberbüfehen, ben filberbefchlagenen *ßan3ern ber 
preufjifchen Sitter unb ber Satsherren ber preufjifthen Stäbte 
3U unterfcheiben. Stuf ber langen Strafe poltert bas ©efchüfc bes 
Drbens h«an, fernere Stüde, gelbfchlangen, bie man rafd) in 
ber Schlacht oon einem Bläh 3um anbern 3iehen fann, fleine 
galfonettlein, i)anbbüchfen. Unb Sölbner über Sölbner in 
bunter Xracht, mit Spielen unb Brmbrüften, beutfehe ßanbs* 
fnechte, fchottifche Bogenfchühen, mallonifche Spie^träger. Oer 
Orben hat oiel ©elb unb hat fich biefen gelb3ug etwas foften 
laffen. — Oer Komtur oon Baiga wirft über ben Xifd), als ber 
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Sjodpneifter bas ©preßen freigegeben bat, bem jungen Äonrab 
bin: „©Mr werben ben Äönig mit unjeren golbenen Äugeln fo 
gut wie mit unfern Schwertern 3U gall bringen!" 

Äonrab betrachtet ben S)ocbmeifter Ulrich non gungingen bei 
biefem ©ffen aufmerffatn. 2BeId) ein feböner, fraftooller gut= 
aemaebfener ©tann. Unb boeb liegt aud) in feinem ©efia>t ber 
$ug meltfrember ©ntfagung, bie nur hier unb ba bureb feine 
auffladernöe ßebbafttgfeit burebbroeben wirb. Der 5)ocbmeifter 
fpriebt niel, oielleicbt ein wenig 3Uoiel... 

©üblich Dfterobe breitet ficb bie ©bene aus. ©ach einer ©ad)t 
doU ©türm unb Stegen, in ber bas ©ewitter nieberpraffelt, ift 
bas Drbensbeer angefommen. Äonrab reitet im gäbnlein feines 
©rubers mit. Söeit bebnt ficb nach Dften bie ©bene aus. gern 
finb ©taubwolten 3U feben. Da fommt ber Äönig unb fein f)eer, 
benft Äonrab. Die Leiter finb abgefeffen, bie $ferbe grafen. 

gmmer näher unb näher tommen bie ©taubwolten. Äonrab 
beobachtet: Dort Iints auf bem linten glügel bes geinbes. bie 
un3äbltgen ©eüerfebaren, bas gufjoolf in ben weiten Seinem 
roden, bie feine gähne führen, fonbem ben Äran3 an ber ©tange, 
bie ficb immer biebter unb biebter brängen, bas müffen bie ßi= 
tauer fein. „Dort befiehlt ©ßitolb, bes Äönigs ©ruber", fagt einer 
ber Drbensreiter. Sn ber ©litte, bort wo gähnen unb ?ßan3er 
leuchten, bas mufj ber Äönig fein mit ber polmfcben SRitterfcfjaft. 
Unb bort gegenüber ift noch einmal gufjoolf, ba finb ©etter unb 
ba erfennt man auch bie ©cbwärme ber Tataren auf ihren Keinen 
©ferben mit ben langen Sansen. 

Die 5jeeresfäulen bes geinbes wäl3en fid) heran, beginnen 
ficb auf bem gelbe 3U entfalten. Äonrab fd)iefjt es burch ben 
Äopf: „gebt müjjte man ben geinb angreifen, ehe er mit feiner 
©cbladjtorbnung fertig ift!" ©r wenbet ficb an ben älteren 
©ruber: „griebricb, warum greifen wir nid)i an?" griebricb 
fpriebt über ihn weg: ,,©$er befiehlt? Der fjodpneifter bat feinen 
©efebl gegeben, ©linber ©eborfam ift Pflicht!" Sie warten unb 
warten. 

Dann beifjt es, bafj ber ijoebmeifter bem Äönig 3wei Schwer* 
ter binübergefanbt habe unb ihn 3um ©eginn ber ©eblaebt auf* 
geforbert, ber ritterliche i)ocbmeifter wollte nicht fämpfen, ehe 
nicht aud) ber ©egner bereit ftanb. 

Unb bann enblicb, enblicb febmeitern bie trompeten oom 
linten glügel. gbr helles, locfenbes ©ignal gebt bie game beutfd)e 
©cbtacbtlime entlang. Äonrab febiebt ben 5)elm auf ben Äopf, 
fcbliefjt bie ijalsberge feft, lägt bas ©ifier herab, hört noch, wie 
ber alte $)ergifel ihm 3uruft: ,,©un jjeig, was bu gelernt baft!", 
febwingt ficb aufs $ferb, nimmt bie ßanse ftofjbereit in bie 
#anb. ©ber fein Signal fommt. ©ie feben, wie brüben am rech* 
ten glügel bes beutfeben feeres ber Singriff bereits lospraffelt, 
wie ein gäbnlein Sanbsfnecbte nach bem anbern im fcbnellen 
Sauf ben ©epanjjerten folgt. Drüben, wo bie bid)tgeballten, 
meijjrödigen litautfeben Raufen fteben, fann Äonrab bie beutfeben 
©etter einfallen feben. Unb auf einmal ruft es bie ©cb(ad)tlinie 
entlang, fdpnettert einDrompetenruf, unb wie aus einem ©lunbe, 
wäbrenb bie ^ßferbe ficb in Drab feben, brauft bas alte Äreu3* 
fabrerlieb: ift erftanben 

©on ber ©tarier alten. 
Des wollen wir froh fein, 
©brift wirb unfer ©d)ufc fein!" 

ge näher jte ber feinblicben ßinie fommen, um fo fdpieller 
fefeen fte bie ©offe in Drab. ©llerbings, 3um ©alopp reicht es 
nicht mehr aus, basu ift bie $an3erung bereits 3U febwer. gn 
einer ungeheuren Staubwolfe praffeln bie beiben Sjeere auf* 
einanber. 

Äonrab mecbfelt ein paar San3enfti<be mit einem polnifcben 
©itter, bis beibe ihre San3e abwerfen, mit ben geraben Schmer* 
tern aufeinanber losfabren. Dann fiefjt er, wie fein ©egner an 
ihm oorüberbrängt, fpürt einen brennenben Schmer^ im 
©cbenfel, febtägt einem gufjgänger, ber ihn oon unten mit bem 
ijafen oom üßferb holen will, über ben ©cbabel. ©oeb immer 
tönt bas Sieb: 

„Die j>eiben fein in grofjer *ßein. 
Des woll’n wir alle fröhlich fein, Äprie eleifon." 

Äonrab oerliert bas 3eitmafj, aber auch bas ©efübl, nieifj 
nur, bafj er am ©cbenfel blutet, bafj bas ©ein febwer ift, aber 
hält fid) feftgefcbnallt im ©attel. 9 

Da gellt ein 6djrei über all ben ßärm ber ©eiterfeblacbt auf. 
aft unwillfürticb brängt Äonrab bortbin, wo ein biebter 5)aufe 
etter in unentwirrbarem Änäuel geballt ift. 5)0<b über ihm 

fliegt in ©eibe unb ©olb bas polnifcbe ©eiebspanier, ber webenbe 
weihe ©bler. Unb ba fiebt Äonrab bureb Staub unb blinfenbe 
©Soffen bmbureb feinen ©ruber griebricb, ber ben febweren 

ijengft beranlentt, bie linfe $)anb mit bem Scbttb ausjtrecft, 
bineingreift in bas Seibenhid) ber gähne. Unb im gleichen 
©ugenblid erfafjt er, wie ein polnifcher ©itter bas ©ifier hoch* 
wirft, mit blibenben ©ugen auf griebricb 3telt unb im hoben 
©ogen ihm bie San3e bureb bie i)alsberge wirft. Dröbnenb ftürst 
ber Drbensgebietiger nom !ßferbe, im ©ifenbanbfcbub noch einige 
©orten ber gähne mitreifjenb, bie botb über bem fämpfenben 
Änäuet febwebt. 

©s ift Äonrab, als ob bie Übermacht ber geinbe immer mehr 
würbe. Der ©rm wirb lahm, bas oerIet)te ®ein lägt ficb nicht 
mehr bewegen, er muh jefct folgen, wohin bas !ßferb brängt. 
Unb auf einmal fühlt er, bah er eigentlich gan3 allein ift. ©r 
hört irgenbwo in ber gerne nod) einmal einen Schrei, ber wie 
ein gellenber Subei bes geinbes flinqt, er ahnt mehr, als bah 
es bort, bah aud) ber Sjodpneifter gefallen ift, beffen $jeIm 
er nod) oor einer halben Stunbe hoch über bem ©eiterfampf fab. 

Da wuchtet auf einem ©ebeefen ein fernerer ©itter mit b«*s 
lid) geftidtem ÜBaffenrod über bem ^an^er gegen ihn beran, 
feblägt bas ©ifier hoch, 3eigt ein fräftiges, altes ©efiebt mit lang 
berunterbängenbem weihen ©d>nurrbart, winft feinen ©egleitem 
ab, ruft ihnen irgenb etwas 3U, freust gan3 im alten ©til bes 
ritterlichen Äampfes erft einmal mit Äonrab bie Älinge, fd)lägt 
bann gewanbt mit ber ©rfabrung bes alten Äriegsmannes auf 
ihn los. 2lber Äonrab pariert gefebidt, legt b«r unb ba 3um 
©egenftoh aus. Der 2llte bat ein gan3 rotes ©efiebt oor ©rregung 
unb ©nftrengung befommen, ber weihe Schnurrbart fträubt ftef), 
immer wieber macht er eine furse ©bwebrbewegung, wenn feine 
©egleiter ihm 3U i)ilfe fommen, Äonrab oon bmien nieber= 
reihen wollen. 

Da bäumt ficb Äonrabs *ßferb hoch unb ftürst. ©in Satarem 
pfeil, aus ber gerne gefeboffen, bat es im Dbr getroffen. 

Äonrab oerliert bie ©efinnung. Der alte ©itter läht fofort 
oon ihm ab, brüllt ben Dataren an: „9Bas baft bu febmuhiges 
Schwein bicb einsumifeben, wenn ber ^err Schwertträger fid)t?" 

Dann fteigt ber 2llte oom ?ßferb. gernweg ift bie ©eiter* 
fcblacbt oerflungen. ©r b^ht bie #alsberge bes Sungen, nimmt 
ihm ben ijelm ab, fcbüttelt ben Äopf: „Schabe — tot! ©Ile 2tcb= 
tung oor bem Sungen, bah er mir geftanben bat!" 

©Is er ficb wieber auf fein ©ferb fefeen will, überfebaut er 
bas ©cblad)tfelb. ©in jüngerer polnifcher ©itter fagt: „fjerr 
Schwertträger, non ben beutfeben ©ittern ift feiner lebenb aus 
ber Schlacht gefommen, ber ^oebmeifter unb feine ©ebietiger 
finb alle tot, nur ber ©eft ber ©ößmer 3iebt ab unb ein Deil 
ihrer Sanbritter unb ftäbtifeben ©ufgebote ift gleich auf ber 
S)öbe ber Schlacht abge3ogen. Der Drben ift oon feinen eigenen 
ßeuten im Stich gelaffen worben." 

Der ©Ite nidt: „2Bar boeb ein ehrlich Streiten, unb freut 
einem bas Sjers, mit einem fo tapferen ©egner gefügten 3U 
haben. Sieb einmal nad), ob ber gunge bort ein ©mulett ober fo 
etwas bei ficb bat, ich will es feinem ©ater fenben, bamit er 
meih, öah ber Sunge ritterlich gefügten bat unb gegen einen 
©beimann gefallen ift." 

Damit fteigt ber 5)err S^wertträger auf feinen Scheden. 
Der junge ©itter nimmt bas fleine golbene ©mulett oon 

Äonrabs ©ruft unb reicht es ihm: ,,©r mar wohl noch 3u jung, 
unb mit ben anbern ift fein grauengebenfen unb fein Äinber* 
gebet mitgegangen. 2Bie unüberwindlich hätten biefe tapferen 
©Jänner fein müffen, wenn fte oom ©ebet ihrer Äinber unb 
grauen umhegt worben wären." 

Der 5)err Schwertträger reitet langfam unb namentlich 
babin: ,,©s bat ihrer feiner bie 2öunbe auf bem ©üden. ©iebt 
bei ben Drbensberren unb nicht bei uns. 2Bar bo* ein ritterlich 
Streiten, nur bas wir biefes ©äuber3eug, bie Dataren, mit= 
genommen haben, bas ift mir gegen ritterliche ©bre " 

©iele, Diele ©tonate fpäter hielt in granfen ber ©itter oon 
ffialbbeim einen lateinifcb gefebriebenen ©rief unb ein ©mulett 
in ber 5)anb unb feuf^te: 

„So bab’ ich beibe Söhne in einer Schlacht oerloren — unb 
wir Deutfcbe haben eine grobe ©lacht unb herrlichen ©efifc ein* 
gebübt. Unb wo war ber Äaifer, bas ©eich unb bie beutfeben 
gürften? ijätten ®*r alle sufammengeftanben, fo wären bie 
5)elben in einer folgen ©ieberlage gefallen. Db, über bie 
beutfebe Uneinigfeit, bie in ber ©ot ben ©olfsbruber im Stid) 
Heb. 3<b bab’ meinen jüngften Sohn bingefebidt. ©Jarum febidten 
Äaifer unb ©eich fein #eer, machten aus bem oeralteten Drbens* 
ftaat, ber fo tapfer unterging, ein ßanb, bas feft mit bem ©eich 
oerbunben war? 2öarum nid)t? ©ott wolle bem lieben ©eid) 
alleseit einen ©egenten feben, ber feine Äräfte recht einfeben 
fann unb ©iniafeit febafft, bamit nicht fooiel Dreue unb Dapfer* 
feit fo traurig fterben müffen." o. S. 
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ßaubstnccbte unb Gölbnct gut Seit bet Sürfenlticgc. 
3*t ade» gegen bic türtifeben (Stöberet cingefefeten bcutfdjcn 

Beeten oertiebteten fte ihren ®icitft 

•3tud) im pebnehnten 3al)rbunbcrt, bas oon ben Scbtecfcu bcs 
©cei&igiäbrigcu Krieges überfebattet. ift, ftofjcit roit in erfter 
Sinic auf Gölbncrttuppcit, bie beute für biefe unb morgen für 

jene Sache fäntpfen. 3>er fliugenbc Solb ift entfdjeibenb 

®ie neuen 3B$SS.»9(baei(ben 
erhalten oon ffrauenbanb ben lebten Schliff 

SolDaten 
aus Dem Wuppertal 

Ofus bem SBuppertal ftttb Sotbaten unterwegs 3U uns. Sie 
bube« Juf) naf aßen Stiftungen in SÄarff gefegt. Sie motten 

ganz Deutjflanb im Sturm erobern! Sie roeroen auf batb bei 
euf unb euren (Ettern anftopfen unb Duartier oertangen. 

„Stus bem SBuppertal?" So roirb fff manf einer fragen 
unb bann zum Stttas greifen, um naf zuff auen, mo bie Söupper 
eigentlif entlang bummelt. 2>ie Stheintänber tennen natürtif 
alte biefen fleißigen beutff en glufj. Sie roiffen, bafj er in feinem 
Obertauf Söipper hei&t unb bafj er fif nörbtif oon ber atten 
Domftabt Köln in ben Stiebenf ein ergießt. Sie roiffen oor attem 
aber auf, bafj linfs* unb reftsfeits oon ber SBupper feit 3at)r* 
bunberten bie SBeberei beheimatet ift. Unb aus biefen SBebereien 
fommen auf bie Sotbaten, bte zum Sturmangriff auf ganz 
Deutfftanb bereitfteben. 

2öer ba gtaubt, bafj es fif bet biefen Sotbaten um Slngehörige 
unferer SBehrmaf t bonbett, ber irrt, ©ine bunt zufammengeroür* 
fette Gruppe ift es. ßanbstnef te mit IBarett unb Spiefj finb bar* 
unter, Sötbner, bie je naf Sebarf batb unter biefer, batb unter 
jener Stanöarte SBaffen tragen, Dragoner tm tebernen Stocf, 
©renabiere in ber Uniform, roie fic in *ßreufjen unter ben erften 
Königen getragen rourbe, fjufaren in bem bunten Stocf, in bem 
einft auf ber unbezwingbare Rieten einbergegangen ift Sin* 
fanteriften, roie fie unter bem SJtarff alt Sorroärts 1815 in ^aris 
einmarff iert finb, unb fftiefjfif jene tapferen beutff en Sol* 
baten, bie fif in ben Kriegen 1864 unb 1870 ausgejeif net haben. 
Sie alte hoben fif im SBuppertal zufammengefunben, auf 
ffmuefe Ulanen ber SSorfriegszeit unb tfcfograue bes ©rofjen 
Krieges finb 3U ihnen geflogen. 

Stile biefe Sotbaten finb aus Seibe geroebt. 3®ötf oerff ie* 
benen Stbff nitten aus ber ©ntroictlung ber beutff en Söebrmaf t 
entftammen bie feibenen Krieger. Sie ftetten — naf 3ahress 
3abten aneinanber gereft — oier 3abrbunberte beutff er ®e* 
ff ifte bar. 

Die SDtänner unb grauen an ben SBebmaff inen im SBupper* 
tat haben biefe bunte SSilberffau beutffen Sotbatentums im 
Stuftrage bes beutffen SBintertjilfsroerfs 1937/38 angefertigt. 
3ebe ein3elne biefer Seibenbitbroebereien ift ein 2B$j9B.*3lbzeif en 
für bie grofje Steif sftrafjenfammlung, bie am 5. unb 6. ge&ruar 
oon ber SSt., ber SS. unb bem StSKK. im ganzen Steif burf * 
geführt roirb. Slls Stammen hot jebes Silb eine Umranbung aus 
beutff em Seif tmetalt erhalten, ©ine Stnfterfnabet oeroottftänbigt 
bie gerahmten Stlbfen 3U gebrauf sfertigen Stbzeifen. 

3« ^teufjen roirb ab 1700 mit biefer «rt oon „gruppen" enb* 
gültig Gcblufe gemacht. 2Bas ber ®ro&c Äurfürft begonnen batte, 
fefeten ber Soibatcnfönig unb ftriebridf) ber ®cobc fort. Sie 

febufen ein fcblagträftigcs, ftebenbes $eet 

3u, ben Kriegen bes gro§eu ftriebricb acicbnctcn fidJ oor allein 
auch bic Sufaren aus, bereit General Sieten eine ber oolfs* 
tümlicbftcu ®cftalten ber fribetiaianifeben Seit rourbe. ®er 
Solbat bcs «Iten fttife fanb roürbige SlacbfolQcr in ben Golbaten 

ber ®cfreiungsfriege 
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neuen, fronen ?ü»)’.üJ.=2ttD3eia)en emiianoen. o» 
öer Krefelber ©egenb, in ber ja aud) bie £ud)s 
iubuftrte feit (Benerationen 311 S)aufe ift, tjaben bie 
Webereien gleichfalls wochenlang 5>unberten oon 
fd)affenben 5)änben bureb bie fjerftellung ber fei* 
benen Solbatenbilber Arbeit unb ßobn gegeben, 
besgleid)en in ber fcf)Iefifd)en Iud)ftabt ßanbesbut 
2)ie aus ©leftron t)ergefteüten SDietallumranbungen 
finb in ben grünen SBorbergen bes ^ja^es, in ber 
alten ©ifenbüttenftabt j)ar3gerobe, entftanben. 5>as 
ßufammenfugen non ®ilb, Nahmen unb Anfted* 
nabet 3um fertigen Ab3ei<ben fanb in mehreren 
Arbeitsgängen ftatt bei benen 3unäd)ft ausfd)liefj* 
lieb Sjanbwerfer — »udjbinber, Xape3ierer, Sif^ter 
unb ©djtoffer — unb 3U guter ßefct Stauen tätig 
roaren. — Schon biefes furje Aufsäblen ber per* 
fdjiebenen Arbeitsgänge, bie 3ur Sjerftellung ber 
«einen ,,©5)©.=Solbaten" notwenbig roaren, 3eigt, 
bafj nid)t nur ber ©rlös, fonbern aud) bereits bie 
Anfertigung ber Abaeicben bie bem©5)©. gefteltten 
Aufgaben erfüllen hilft. 

©be nun biefe Solbaten fommen unb an bie 
guten 5>er3en unb bie ©elbbeutet eurer ©Item 
flopfen, ftubiert bie in Seibe gewebten Krieger auf 
ben 2tb3eicben. Alle swölf finbet ibr auf unferen 
Seiten b^r abaebilbet. Stubiert bie Krieger unb bie 
3eit, in ber Die einseinen gelebt unb getämpft 
haben. 3ebes 5Bilbcben wirb bann für eud) wie ein 
ütteilenftein in ben oergangenen oier $abrbunberten 
beutftber ®efd)id)te fein. 3**9* euch felbft unb euren 
Sfbtoeftern, Kameraben ober ©ttern ben weiten, 
bornenreicben ©eg auf, ber oon ber unbeftänbigen 
Sölbnertruppe bes ÜRittelalters über bas erfte fte= 
benbe preufeifcbeSjeerunb bie ungefebtagene beutftbe 
ffieltfriegsarmee bis 3U unferer ftarten, flogen 
©ebrmaebt im nationatfo3iatiftifd)en Seutfcblanb 
führt. 3br werbet bann auch feben, wie bie ©nt* 
wirftung bes beutfeben feeres eng oerbunben ift 
mit ber ©efd>icf)te überhaupt: Ohne bie preufrifebe 
Armee wäre es nie 3U einem *ßreuf)en gefommen 
unb ohne *ßreufjen nie 3U bem oon ®ismard ge* 
grünbeten *Reieb! 

Unb 58ismard bahnte ben ©eg jum 9teid) Abolf 
Ritters, beffen friebticbe Aufbauarbeit wieberum 
bas neue #eer, bte wieber aufgebaute Kriegsmarine 
unb bie neugefebaffene ßuftwaffe fiebern unb be* 
frühen. 

©ic ftriege gegen bie ©änen (1864) unb gegen bie fttanjofen 
SRopoIeons III. (1870/71) trugen ben SRufjm preufcifd»en unb beutfdjen 
6oIbotcntu»ns in «He Sonbe. ©ic „^ideltjoubc" würbe aunt ©ijmbol 

foIbatifd>cr ©apferfeit unb pcrfönlidjer 3ur>crläffiglcit 

©äs beutfdjc 'öorl'riegsbecr bewies im fficlttrieg feine einjjigartigc 
Überlegenheit. <£s mürbe als „beftes $cct ber ©eit" oon ftrcunb 
unb ftcinb onertannt. ©ic ©cljtmadn bes naiionalfoaialiftifcbcn 
©eutfdjlanbs führt bie ruhmreiche ©rabition biefet ungcfchlogenen 

Armee fort 

(Eine Arbeiterin in einet ber ffiebercien, in benen 
bie ,,©$©.*6oIbatcn" aus 6cibc gewebt mürben 

©ie gewebten ©eibenbänber 
Wnfnahmon: werben nod>einmfll überprüft 



Jpoljfammler im tt)tnfdi(f><n 3Öalb 
$oljf(f>nüt oon SB. Stöbet 
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4. Sortierung 
jvyo* 

Ser gan3e Sormittag ift oergangen, ef)e #orn bie ©ifen alle* 
famt fängifch geftellt hat. Nun mufj er warten. Sagsüber mirb 
gemifj fein Siber mehr erfd)einen, benn einmal ift ber Siber oor* 
miegenb ein Nad)ttier, bann aber haben bie Semohner bes 
Seiches ben Schuft gemijj übelgenommen. Deshalb häutet ber 
Srapper ben gefangenen Siber ab, nimmt ihn aus unb manbert 
mit einem befonbers faftigen Stüd gleifd) in bie Serge. 2lls er fo 
weit oom Seich entfernt ift, ba& ber ©erud) oon Saud) unb ©enfeh 
bie Siber nicht mehr ftören fann, brät er fid) bas gleifch unb oor 
allem ben lederen, fetten Siberfdpoanj, bas befte Stüd bes 
grofjen Nagetieres. 

Sie Sonne ftef)t flar über ben bügeln, ©rofje Steile oon 3U9S 
oögeln sieben nad) Süben. Sie ßuft ift ooll oon ihren ©anber* 
rufen, bie ßuft ift fül)l. Ser Soben taut eben noch auf. Siber nun 
ift es mirflid) fjerbft geworben, baran ift fein 3meifel mehr. 
Überall ift bas Straui oom groft oerbrannt morben, tot unb 
braun hängt es an ben Stielen. Salb mirb es Schnee geben. 

Nun, S^neejeit ift gang3eit. Sann werben bie Sehje gut fein, 
bann beginnt bie eigentliche grofje Srapperarbeit. Sie ©ifen im 
Slodhaus finb allefamt burdjgefeljen, fie märten auf bie foftbaren 
Sentiere, bie fich in ihnen fangen folien. Sären 3U fangen h°t 
feinen 3med. ©an erlegt ba unb bort einen, um bas gleifch ju 
trodnen. Sie Sel3* ber fdjmar^en Sären finb bagegen fo mertlos, 
öafj es nid)t lohnt, fie mit3ufd)teppen. Nein, es m'ufj befferes ©ilb. 
fein, bem man nachftellt, insbefonbere aber finb es güd)fß. Ob es 
nun Silberfüchfe finb, bie fchöne, fchmarje Spielart bes fana* 
bifchen Notfuchfes ober aar bie munberoollen, feibenhaarigen 
Slaufüchfe unb ©eifjfüchfe ber Sarren*®rounbs, ift 3iemlid) 
einerlei. 2luch ©olfspe^e finb nicht fehlest. Ser Saig bes Siel* 
ftafjes ift fef>r begehrt, unb bann gibt es fo manches Heine Sel3s 
tier, bas man mitnimmt, menn man es eben befommt, bas 
Hermelin etrna. 

3n folche ©ebanfen oerfunfen, fchreitei #orn bahin. ©r fpäht 
umher, benn er möchte gerne nod) ein grofjes Stüd ©ilb erlegen, 
©an fann nie genug Srodenfleifd) am ©atch hängen haben. Sie 
3ehn i)unbe freffen unglaublich oiel. Unb menn bas Nen nicht 
fDrntnt, bann mirb ohnebies Schmalhans Äüd)enmeifter fein. Sas 
ift immer möglich, benn fein ©enfeh fann bie ©ebanfen erraten, 
bie bie ßeittiere eines Nenrubels benfen. Sielleicht roerben fie in 
biefem 3af)re nicht über bie Söffe herab3iel)en? Sas wäre 
fchlimm. — ©in helles, ftofjartiges Steifen, beinahe fchon ein 
ffiieljern, Hingt oon fern her. fjorn horcht hoch auf. ©as mar 
bas? Sa, ba ift es mieber. Sas ift ber ©apiti, ber mäd)tigfte 
$)irfd) Stanabas neben bem ©Ich, ber feinen Kampfruf ausftöfet. 
Natürlich, es mirb ja #erbft, bie ©apitüprfche ftehen beim 
Nubel. ©in ©aptü ober beren jmei, bas märe gut, menn man fie 
ermifchen mürbe. 

5)orn überlegt. Ser Schrei fam oon jenfeits, hinter bem 
ijügelfamm heroor. ©it naffem ginger prüft ber ©ann ben 
©inb. ©r fteht nid)t ungünftig, man fann oerfuchen, ob man 
ben ©apiti 3U ©eficht befommt. S)orn pirfd)t ben ^ügel hinan. 
Oben am Stamm ftehen einige grofje Säume, beffer gefagt: es 
finb eigentlich nur Srümmer oon Säumen. Sie Sdpteeftürme ber 
©intermodjen haben fie fchredlich 3er3auft unb oerbogen. Sjinter 
biefen Stämmen richtet fid) i)orn auf. Ser jenfeitige S)ügell)ang 
fällt fanft ab, unb ba finb fie, bie ©apitis. 

©in gewaltiger rotbrauner $)irfd) fteht blanf unb frei im 
falben, erfrorenen Straut. ©ben wirft er ben Äopf mit bem unge* 
heuren, reich oeräftelten ©emeih in ben Naden unb ftöfjt feinen 
miehernben Schrei in bie falte $)erbftluft hinaus. ©eifeer Sampf 
fliegt ihm aus bem ©eäfe. Ser Site hat allen ©runb mütenb <ju 
ein, benn ba brüben fteht ein anberer irjirfd), ber nicht oiel 
chmächer ift als er felbft, unb biefer #irfd> ift ebenfalls fampfes* 

luftig unb antwortet auf feine ijerausforberung. hinter bem 
Slafehirfch, bem Sitten, aber fteht ein Nubel ©uttermilb mit 
feinen Stälbern. ©in paar ber Siere finb niebergetan, fie liegen in 
ber Sonne unb fäuen mieber, anbere haben junger unb äfen 
im ©ras umher. 

i>orn fönnte ben ftarfen #irfch erlegen, aber irgenb etwas 
hinbert ihn baran, fofort bie Süchfe an3ubaden unb ab3ubrüden. 
©efpannt beobachtet er, wie bie beiben i>irfche fich immer näher 
niden, wie fie fid) ihre ^erausforberungen 3ufd)leubern unb roie 
fie plöhlich bie ©emeihe fenfen unb sufammenpraffeln, bafe es 
weithin fchallt. Sie fchieben fich hiu unb her. Sie ©eroeihftangen 
haben fich ineinanber oerfangen, unb fo brüden unb preffen fid) 
bie beiben Kämpfer oor unb 3urüd. Sampf mölft oon ihren er* 
hinten glanfen, ihre Ntusfeln fpringen in groben 2Bülften her* 
oor. Sie leuchen unb ftölpien. 

Sas ift ber Sugenblid 3um Sd>u|. i)orn ^ebt bie Süchfe. 
Sa poltert bas Ntuttermilb baoon. SEßas ift bas? Ser 3Binb fteht 
hoch gut, warum flüchten bie Siere unb Sälber? 

Sie ^irfche haben in ihrer 3öut nichts baoon gemerft, fie 
Kämpfen weiter. Sa ift es 5)orn, als rege fich ein brauner gels 
unten im ©eftrüpp, als beginne biefer gels talauf 3U rafen, unb 
bann fteht ein ungeheurer brauner Sär neben ben ^irfchen, 
richtet fid) auf unb fd)mettert feine fronten bem einen ber 
Kämpfer auf ben Naden, bafe er mit 3ermalmten 2Birbeln nieber* 
bricht. Ser anbere fährt 3urüd, rutfd)t aus, fteigt wie ein fd)eu* 
enbes Sferb hoch auf unb raft baoon. Über feinem Opfer aber 
fteht ber fiegreidje Äobiafbär unb 3errt an feinem Schulterblatt. 
Björns ^er3 taust, aber er 3wingt es 3ur Nuhe. Sebäd)tig nimmt 
er ben Sären aufs Slorn, 3ielt unb brüdt. Ntit bonnernbem @e* 
brüll rollt ber ©etroffene hangab unb bleibt an einem Saum 
hängen. Noch einmal unb noch einmal entläbt fich bie Süchfe in 
bie ftöhnenbe Ntaffe. Sann ift es ftill. 

2lchtungsooll wartet ber Säger, bann Himmt er mit fchufj* 
fertiger ©affe 311m Sären hinunter. $)err im ijimmel, bas ift ein 
&toh! Sen Niefenf^äbel fann man eben mit beiben Slrmen um* 
fpannen. Siein ©unber, bah ©apiti umbrach, als habe ihn 
ber Slitj getroffen! 

©in guter Sorrat für ben ©inter. i)orn fdjlägt bas ©üb aus 
ber Sede, gerteilt bie beiben gewaltigen Körper unb beginnt bas 
gleifch in Streifen 3u fdjneiben. ©in mächtiges geuer praffelt 
balb am #ang, unb im heih^n Qualm biefes geuers fchrumpfen 
bie gleifchftreifen, oerwanbeln fich bie gewaltigen ©affen ©ilb* 
bret in annehmbare Sraglaften. 

Sarüber wirb es äbenb. Sis ©itternacht ift #orn befd)äftigt. 
Ser Neft mag für ben nächften Sag bleiben. 3ufrieben widelt er 
fid) in feine Sede unb fchläft neben bem qualmenben geuer ein. 

ßange oor Sau unb Sag wedt ihn bie groftlufi. ©r fchürt 
bas geuer 3U neuer ©lut, ifet einen Rappen unb macht fid) auf 
ben ©eg 3um Siberteich. 2lls es hämmert, ift er Iper angelangt. 
Srei Siber hängen in ben gallen. ©s müffen aber nod) einige 
im Seich fein. Sarum ftellt er bie ©ifen abermals fängifd), um 
3um Slodhaus 3U gehen. Sie ^unbe müffen geholt werben, benn 
er allein fann gelle unb Sörrfleifdj nicht 3U Sale fchoffen. 

,,©ut", fagt Slad, als er feinen Sericht erftattet hat, „oier 
Siber, bas geht an, unb bas gleifd) werben wir brauchen fön* 
nen; id) habe auch gefangen." Unb er weift auf bie fchmalen 
Spannbretter, auf benen, bas i)aar nach innen, bie Sälge oon 
brei Sibern unb einem Silberfuchs trodnen. ,,©eh los, mein 
3unge, es fielet nach Schnee aus!" 

Sie fläffenben #unbe hinter fich, macht fid) Sjorn abermals 
auf ben ©eg. 2lm nächften Sag erft felprt er mieber, im grauen 
ßid)t, bas fdpoere ©olfen fpärlid) burchlaffen. ©s will ©inter 
werben. 

0dmc< 
Sagelang fällt Sd)nee auf bie Urwälber Äanabas. Ser j)im* 

mel ift tief unb grau, bie ©olfen fcf)leppen fich niebrig über bie 
Syügel unb bie ©älber unb ber Schnee fällt hemmungslos hcr* 
ab. Sas finb bie füllen Sage bes ©interanfangs. 3n ben fto^en 
©älbern ift fein ßaut 3U hören, nur bie gloden fniftern, tau* 
mein, bref)en fich unö fenfen fich. ©ie fleben auf ben Säften feft, 
türmen fid) 3u flaumigen Äiffen, rutfehen oon ben 3®ßi9cn auf 
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bcn ©rbboben unb Käufen fteft ftier auf, Zentimeter um 3cnt*= 
meter, bis bas nicbrigc ©eftrüpp in ber weiften glut ertrinft. 

Sieht Saut ift 3U ftören. Sautlos 3ieftt ber ©lcft burd) ben ©alb, 
lauttos trabt ber ©olf burd) bie Dad)t. Der Dar fd)läft feinen 
tiefen, bleifcftweren ©tnterfcftlaf unter ben ©inbroürfen, bie bie 
Ejerbftftürme freu3 unb quer 3ufammengebreftt haben, Stamm 
über Stamm, ausgeriffene ©ur3elf<fteiben mit fperrig empor= 
geretften Sßurjetn barüber. 

geftt ift bie Zeit bes ^elatierfangs getommen. Die fünf fjunbe 
haben bas faule Sommerfeben genug genoffen, jeftt müffen fie 
arbeiten, borgen um Dtorgen geht es oor bem erften ßicftt ftin= 
aus in bie 2Bätber, too bie galten fteften. 

Der Scftnee, ber in ber Dacftt fiel, ftat bie S)unbe oerweftt, bie 
neben ben ungeheueren gicftten fcftlafen, bie bas Dlorfftaus in 
iftren Schuft genommen haben. (Es finb ecftte Dorblanbftunbe. 
Sie fcftlummefn im greien, fo wie auch ber ©olf fcftläft, jju= 
fammengerottt, bie Dafe 00m bufcftigen Schmant gefcftüftt, ^ottige 
Kerle, bie ficft nicftt barum fcfteren, wenn auch bas Dftermometer 
3man3ig unb breiftig ©raö unter Dull gefallen ift. Unb roenn es 
auf fünf3ig ©rab minus geht, fo baft bas ^Petroleum in ben Dins 
3u einer milchigen, 3ähen glüffigfeit gerinnt, einen Dorblanb* 
ftunb ftört bas nicht. Scftnee ift fein gewohntes Dett. Solange er 
genug 3U freffen hat, erfriert er nicht. 

„©ieoiel gifcfte finb noch am Drocfengeftell?" fragt Dlatf. 
©r weift es felbft genau genug, aber er fragt hoch noch einmal, 
„gür oierseftn Dage reicht es!" antwortet Sjorn. ©eiter oer= 
lieren bie ÜWänner fein ©ort. Sie hatten auf ben Sachs gerechnet, 
ber im Sjerbft in ben puffen in folcften Stengen aufjufteigen 
pflegt, baft ficft gifcft an gifcft in ben Schnellen brängt unb bie 
filbernen Dürfen ficft als fpriftenbe Serge aus ber glut fteben. 
Der gifcft ift fpärlicft in biefem Zaftre gefommen, wer weift 
warum. Dun, bas Sen wirb aus ber Dunbra fterabsieften, bann 
wirb alle Dot 3U ©nbe fein. 

„Dielleicftt begegne icft heute ben Senniieren", fagt f)orn. 
„8eicftt möglicft. 3<ft benfe, es wirb aber nocft ein paar Dage 

bauern!" Dteftr haben ficft bie ÜRänner nicftt 3U fagen, jeber macftt 
ficft Sorgen, aber fie werben nicftt geringer, wenn man barüber 
fpricftt. Dus ber Düre bes Dlotfftaufes fällt rötlicfter geuerfcftein, 
aus bem Scftnee räfeln ficft bie E)unbe fteraus, beftnen ficft unb 
recfen ficft. Die Scftlitten, bie nacftts an bas Dlotfftaus geleftnt 
ftanben, werben fteroorgeftolt unb oom Scftnee befreit. Dann 
fommen neue Köberbrotfen unb neue (Eifen auf bie Sabung. ©s ift 
ein fcftlecfttes !ßet3tierjaftr. ©er weift, was ©ilb unb gifcft gerabe 
feftt treiben, wo fie ftetfen, warum fie ausbleiben? iftilft nicftts, 
man muft eben galten ftellen unb warten, ©s ift mancft einer 
3ugrunbe gegangen, ber im ©lücf 3U fcftwimmen fcftien, unb es ift 
mancft einer mit reicftem gang 3urücfgefommen, ber bereits alle 
Hoffnung aufgeben wollte. 

•?fus ber Tiir fällt röllicfjer ffeuctfd)ciit 

„ßos, 5)unbe!" Ejorn feftirrt fie an, fo wie man fie im ©alb 
anfeftirren muft, einen hinter ben anberen, fo baft alle fünf in 
einer langen Sinie uor ben Scftlitten aefpannt finb. Daun hängt 
er ficft bie Dücftfe um unb greift naeft Der langen gaftrerpeitfcft'e. 
Dlad ift aueft fertig. „Dorroärts!" Da ftieben fie naeft oerfcftie= 
benen Dichtungen baoon burd) ben näcfttlicften ©interwalb. 

Dunb um bas Dlotfhaus ift ber ©alb ausgefangen, ber 
©apiti ift naeft Süben ge3ogen, ber ©left ift feiten geworben, unb 
ber Där fcftläft. „Düftt baran benfen", befiehlt ficft 5)orn. „Daran 
benfen, baft man fangen muft, benn jeber gang, unb wenn es 
nur ein guefts ift, bebeutet etwas 5)unbefutter!" Die 5>unbe 
traben unbefümmert baftin, ber Scftlitten tan3t hinter iftnen brein. 
Sie traben auf ben alten Scftlittengeleifen, bie ber Deufcftnee ber 
leftten Dad)t wieber oerweftt ftat, fie traben munter, ausgefcftlafen, 
fatt. „i)e, ©agle, fcftneller!" Die *ßeitfcfte fnallt über bem Kopfe 
bes ßeitftunbes, ber ficft mäefttig ins ©efeftirr legt. Kilometer um 
Kilometer geftt es bureft ben fcftlafenben, feftneefeftweren gorft, 
bureft ben fcftlummernben ©interwalb, ber leer ift, tot ift, in bem 
ficft nicftts regt. Dicftt einmal ber ©olf fteult meftr allnäcfttlicft, 
benn ber ©olf folgt bem ©ilb, er 3ieftt hinter bem ©apiti naeft 
Süben, er bleibt nüftt, wo es für iftn nicftts 3U ftolen gibt. Dur 
ein3elne Dübel ftreifen ab unb 3U bureft biefe ©egenb. 

„©er fo feftnett traben fönnte wie ber 2öolf" überlegt 5)orn, 
„fiebrig, aefttsig, wenn es fein muft ftunbert Kilometer in einer 
Dacftt, ber hätte es gut!" ©r ift tief in ben ^(3 aus ©olfsfed unb 
Denntierfell oermummt, er hat bie ^Sel3fapu3e über ben &opf ge= 
3ogen, feine güfte ftetfen in haften $el3ftiefeln, unb aueft bie 
gäuftlinge, bie feine Sjänbe feftüften, befteften aus ^el3- Die 
2lugen fpäften nur eben ein wenig aus ben paaren ber ÜEterfelle 
fteroor, fie fpäften 3wifcften langen Dabein aus Dauftfroft, 3wifcften 
©is^apfen unb ©istropfen, 3U benen ficft ber 2ltem fofort nieber* 
feftlägt, fobalb er mit ber falten ßuft in Derüftrung fommt. ©s 
wirb fteller. Dun ift bie gan3e Söelt nicftt länger eine einige 
feftwarse Dtaffe, nun wirb ber Scftnee grau unb bie Säume 
werben feftwars. hinter ben SBolfen, bie ben Fimmel oerftängen, 
jeigt ficft eine Spur oon ßieftt. Dlüftfam quält ficft ber Dag hinter 
ben ©olfen fteroor, feftwer fämpft er um fein fur3es Dafein. 
9Ran ift nafte ben ©ebieten ber ^ßolarnacftt, ber Dag wäftrt nur 
wenige Stunben, aber bie Dacftt beftnt fi^ enblos aus. 

2Hlmäftlicft wirb es foftell, baft man bie Spuren im Scftnee feften 
fann, wenn überhaupt melcfte oorftanben finb. Das ©eriefel aus 
ben ©olfen ftat nacftgelaffen. Dtan wirb 3war nicftt meftr er= 
fennen fönnen, was oor ÜBtittemacftt bureft ben ©alb 30g, benn 
biefe Spuren finb tängft wieber oon ben glocfen ausgefüllt 
worben, ©as aber in ben leftten oier ober fünf Stunben feine 
©ecftfel benuftte, bas fann man erfennen. 

Die Scftlittengeleife, bie nun boeft fefton feit oier3eftn Dagen 
benuftt würben, finb eben als Senfung angebeutet, fie 3ieften ficft 
bureft ben toten 5orft, 3U ber g«öß»üinic. ©inmal freu3t eine 
©olfsfpur ben Scftlittenweg unb jeber $)unb fteeft feine Dafe 
hinein. Dann ift es ein norbifefter S)aje gewefen, ber quer über bie 
Saftn ftoppelte, unb ein Sielfraft war aueft 3U ©ange. Das ift 
alles. Don ©roftwilb ift nicftts 3U entbetfen. 

Da ift ein ©olfsrubel über bie Saftn getrabt! E)orn merft 
auf, benn jeftt ift er bieftt oor feiner gallenlinie, oor ber oon feiner 
2lft gerobeten Scftneife, auf ber in regelmäftigen 2lbftänben bie 
©ifen fteften. ©enn er ©lücf ftat, muft fkft ber eine ober anbere 
©olf gefangen haben. 

Die $)unbe werben unruhig, bie Spuren finb gan3 frifeft. Das 
fann man aueft fefton baran erfennen, baft faum bas eine ober 
anbere Äorn Deufcftnee in bie Dertiefungen ber Dritte geriefelt ift. 
2luf alle gätfe nimmt ^orn bie Sücftfe oon ber Scftulter, legt ficft 
bie meftrfeftüffige Scftrotflinte 3urecftt. ©s ift immerhin möglicft, 
baft bie ©ölfe angreifen, benn fie leiben gemift fefton Dot. 

„ßangfamer!" E)orn muft feine 2lugen gebrauchen fönnen, 
wenn bie ©ölfe fommen. E)ufcftt bort nicftt ein Scftatten bureft 
bie ^üftten? Unb bort, unb bort? Die Ipunbe fpiften bie Dftren, 
natürlid), ba ift bas $atf! SDit grimmiger 5reube lad)t iftnen 
i)orn entgegen. „5)alt!" Die 5>unbe, woftler3ogen, gefügig bem 
harten ©illen iftres gührers, bleiben fteften. ©ollen bie ©ölfe 
angreifen? Sie wiffen es woftl felbft nicftt, es finb nicftt all3u oiele, 
oielleicftt fieben ober a^t. i)orn ftat bie Sücftfe an ber Sacfe, ba 
fteftt ein ©olf in einer ßücfe, Scftuft! Der ©olf ftür^t, wirb 
aber wieber ftoeft unb oerfeftwinbet in ben Stangen. Die anberen 
faftren burefteinanber unb prefeften über bie Scftneife. Stnatt, unb 
ein sweiter rollt über unb über, baft ber Scftnee auffpriftt. Der 
Deft bes Dübels ift wie weggeblafen. 

„Vorwärts!" Der ©olf, ber ficft überfcftlug, ftat ^opffeftuft 
unb ift oerenbet, i)orn wirft iftn auf ben Scftlitten, Dann lenft 
er bas ©efpann 3U ber Stelle, wo ber erfte ©olf bie Kugel befam. 
Dote Sprifter im Scftnee, ba3wifcften braune gletfen. Die Kugel 
fiftt fcftlecftt, fie fuftr bureft bie ©ingemeibe. i)orn löft ©agle unb 
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,,'älimumif)!" Ijcult ber ntäcfptgc 

noch einen f)unb aus ben Strängen unb beftt fie an. ßaut auf* 
fläffenb oerfd)minben fte auf ber Dlotfäbrte, frfjarf traben bie brei 
anberen am ©dritten hinterher. $fte pcitfrf)en S)orn ins ©efidjt, 
nun lad)t er. Da brinnen im Verbau geftürster ©tömme fnurrt 
es unb rumort es. ©ie haben ii>n! 

Der ©(btitten roirb an einem SBaum befeftigt, bann bolt i)orn 
ben 3t»eiten ©olf aus ber Didung. SBeibe ©ölfe finb faft febroarj, 
gemaltige Äerle. Die *ßel3e finb erfttlaffig, biefe gabrt bat 
menigftens gelohnt, llnb menn bie 5)unbe gar nichts anberes 
3U freffen haben, fo freffen flc auch ©olfsfleifd), bas fie fonft nicht 
all3ufehr lieben. 

Die ©ölfe Hegen auf bem Schütten, E)orn lenft 3Ur gabrbabn 
3urücf. Da ift Me gallenlinie. 93ier3ig (Eifen fteben auf einer 
©trede, bie gut ad)t Kilometer lang ift. (Bleich im erften (Eifen 
fiftt noch ein ©olf, ber fid) erft unter eine ©ur3el budt, bann 
aber plöftlid) üorfdjnellt. Der Angriff oerpufft, bie Stette, an ber 
bas (Eifen bängt, tragt einen febmeren Sinter, unb ber Sinter hott 
hinter einer ©ur3el feft. (Ein Schuh, unb ber brüte ©olf liegt 
ba unb rührt fid) nicht mehr. SlUe brei finb mager unb hoben 
nichts mehr im ©agen. „©enn fdjop ©ölfe hungern müffen", 
benft 5)orn, „toas follen mir ba erft fagen!" 

(Er fährt bie gallenlinie ab, ein Kilometer um bas anbere 
gleüet unter bem Schlitten burd), nichts. Da enbüch ift roieber 
ein (Eifen aus ber Rettung geriffen unb feitmärts oerfd)leppt. 
(Er hält. (Ein Blaufuchs ift es geroefen, ber mit einem Stnüppel* 
fchlag getötet müb. So bleibt ber roertoolle Eßel3 unbefubelt. 

Das ift alles. S)orn gräbt ein paar neue ^Bettungen in ben 
Schnee unb legt noch 3ebn meüere (Eifen aus. Die, bie eben 
gefangerrhaben, merben erneut gefpannt. ^irrbroden, oermeftes 
gleifch, merben runbum geftreut, bie ©ifen mit lofem Schnee* 
gefrümel 3ugebedt, bann ift bie Slrbeit getan. 

6s geht nach E)aufe! Die ©ölten reiften auf, bie bleiche, tief* 
ftehenbe Sonne mirft iftre matten Strahlen in ben oerfchneiten 
©alb, ber oon taufenb unb aber taufenb Sd)neefriftatten bliftt 
unb funtelt. ©unter traben bie tfjunbe? auch 5)orn ift nicht un* 
5ufrieben. 6r bot ftbon fchlechtere Xage erlebt. 

58lad ift noch nicht ba. S)orn entfacht bas geuer im 95lod* 
haus, füttert bie E)ünbe unb balgt bie ©ölfe unb ben ^uchs ab. 
Dann blaffen brauften bie Ejunbe auf. „©oltt ihr mobt ruhig 
fefp", Hingt 5Btads Stimme b?reip. E)orp tritt nor bi? Xipre. 

ÄanabdtDoIf jum SDionb empor sri^ntmgci»: Sdjc»rid> 

„fyaft bu etmas?" fragt er. ©ad fd)üttelt ben Stopf unb 3er* 
quetfeht einen 3luch 3mifchen ben gähnen. Slls er bie ©ölfe unb 
ben guebs fiebt, erhellen fich feine ©ienen ein menig. „©olfs* 
feule ift beffer als oerbungern", fagt er hn^. „lut es bir jeftt 
leib, baft bu mit mir getommen bift?" 

„Stein", fagt Sjorn feft. 
„3a, mein lieber 3unge, bas ift bas flanb! 93on ber Stäbe 

befeben ift nicht alles ©olb, mas glän3t. ©öchteft bu mieber* 
tommen, falls mir aus biefer freunblichen ©egenb überhaupt 
lebenb entroifdjen?" 

„Stetürlid), marum nicht?" 
„Dann bift bu richtig", antmortet ©ad unb fchirrt bie 

S)unbe ab. 
Die Slot gebt um im ©albe. Die ©efpenfter bes Storbens 

haben fich gegen alles fieben oerfchmoren, ber groft, ber Schnee, 
bie Stürme, ©as blieb, muft barben, ©enfd) unb ©olf, es ift 
feiner beffer als ber anbere oor ben Slugen biefes furchtbaren 
Sanbes. 

„Sluuuuuf)!" beult ber mäßige Stanabamolf 3um ©onb em* 
por. ©ie eine Scheibe aus (Eis, Ställe ftrahlenb, ftebi er über 
ben fd>mar3en Richten, ben meiften Rängen, ber fUmmernben, 
blaufilbernen ©eite, ©eift fteht ber Sltem bes ©olfsrüben in ber 
froftflirrenben fiuft. Ringsum antmortet fein $ad: „Sluuuuh!" 

Sie finb mager, bie Stehle mit ben ©usteln aus ©tahlbraht 
unb ben horten ©interbeden, bürr, abgetommen finb fie. ©ie 
lange ift es bcr, feit fie bas leftte ©apititier im Schnee 3m 
ftanbe beftten unb riffen? Sie erinnern fich nicht mehr baran. 
Sie miffen nur, baft fie SBeute machen müffen, tofte es, mas es 
motte. Sie fönnen tagelang hungern, oi)ne oon Kräften 3U 
fommen, aber einmal ift auch bie ©ebulb eines ©olfsmagens 3U 
(Enbe. ©ü glimmenben, grünfebiffernben Slugenfternen muftern 
fich bie breiftig ©ölfe. ©er 3uerft fd)lapp macht, mirb 3erriffen, 
ber Sd)mächfte fällt 3uerft, bas ift bas ©efeft bes Urmalbs unb 
ber 33arren*®rounbs, bas unerbittliche, harte, bas gefunbe ©efeft. 
Ster ber Starte hat bas Stecht, 3U leben auf biefer (Erbe. 

9tedj einmal beulen bie ©ölfe ben ©onb an, biefen eifigen, 
grünmeiften, unheimlich groften ©onb. 

Der ßeitmolf, ein ungeheures £ier, feftt fid) in SSemegung. 
Das *ßad fchlieftt fich ihm an. Die ©ölfe feftmärmen in breiter 
gront aus, ftecfep biß feipen Stefep fp j)ep Schnee, fpüren bep 
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©runb ab. Sic traben bureb bie giften, oerfdjminben in ben 
Statten, tauben mieber auf, b^eln, lauern, fpäfjen mit glim* 
menben Sehern umher. Sid)ts! ©s ift totenfüll, ihre Pfoten 
fnurpfen Icife, manchmal birft eine Siebte im groft, bann gellt ber 
furäe Knatt bes auffpringenben 5jol3es über bie E)öben unb bie 
$äler, aber gleich barauf ift bas grojje Schweigen roieber runbum. 

Xrab, Xrab! Dahin gebt bie Suche ber finfteren SSeute, babin 
bureb bie emigen ©älber, babin über bie gefrorenen Seen, babin 
über bas (Eis, unter beffen San3er bie ©ilbbäcbe ihren ©inter* 
feblaf batten. Kein ©td), fein Sen roeit unb breit. 

^löblich ftufet ber ßeitwotf, befebteunigt feine gaf)rt, prefdjt 
los. Das Sad jagt hinterher, fie haben bie Olafen bid)t am 
Soben, ihre ßäufe* fcbleubern bas filberne ^uloer bes Schnees 
meit oon fid). ©s ift eine armfetige Spur, auf ber fie jagen, 
ein Such5 30g hier feinen nächtlichen ©eg, ber fleine Schleicher, 
ber geroib ebenfo oerbungert ift mie fte felbft. Ober es fmb boeb 
immerhin ein paar Sehen heiles gleifcb unb bampfenbe Knochen, 
wenn man ben gud)s fängt. 

Da oorne flüchtet er, ber Sote! 2Ils febmarjer Strich ftiebt er 
einen blaufcbattigen Scbneebang hoch, hinter ihm her prefeben bie 
breijjig ©albroölfe, eine Schlad)treibe oon Slutgier unb Storb* 
luft. Dergucbs meij3,mas ihm beoorftebt, er rennt um fein Sieben. 

6r hefet ben S)ügel hoch, wirft ficb jenfeits oom Samm über 
eine getsmanb hinunter, überfeblägt fid), foltert, fängt ficb mieber 
auf. ©ieber jagt ber bunfle Strich weiter, aber nun finb bie 
©ötfe bereits biebt hinter ihm, fie finb in ungeheuren Sähen 
über ben gelfen gefprungen, gleich werben fie ihn haben! 

Der ßeitwotf fteigert bie ©efebwinbigfeit, hott bas ßehte aus 
ficb beraus. Sofort wirb er ben gu<bs paefen! Schon öffnen ficb 
bie ©ifenfiefer bes ©olfs, ba rutfeht ber Sucbs ftacb jufammen 
unb ift oerfebwunben. Sein Sau hat ihn aufgenommen. Die 
©ölfe überfebiefjen bie Spur, jjwet überfcblagen ficb beim 
Sremfen, bann fueben fie fjaftig umher, febarren wütenb an ber 
runben Öffnung, aUs ber es fo warm nach Sucbs buftet unb 
taffen enblicb enttäufebt fnurrenb ab. Den fteinbart gefrorenen 
Soben fönnen auch ©olfsfratten nicht aufbreeben. (Erbittert 
lungern fie herum, bann feben fie ficb wieber in ÜCrab. Unb ba* 
hin geht bie ©efpenfterjagb im blaffen ßiebt ber fanabifeben 
groftnad)t. 

Der ßeitwotf trollt burd) einen ©inbmurf, weit hängt ihm 
bie 3unge aus bem Sachen. Da oerbätt er, fträubt bie E)aare 
unb prüft ben ©tnb. ©ie eine Surfte ftet)t bas ©ebäre auf 
feinem Saden empor. #ier ried)t es abermals nach ©ilbbret, 
aber biesmal ift bie Sache nicht gan3 fo einfach. 3n biefem 
©inbmurf fdjläft ein Sär, unb ein Sär ift ein grober Kämpfer, 
wenn man ihn beim beften Xräumen ftört! 

Die ©ölfe winben umher, fie fueben bas ßager aus3ufunb= 
febaften, unb bas ift nicht alt3U febwer. Dort, wo ber Sturm 
brei gid)ten aus bem Soben breite unb freus unb quer über* 
einanbertürmte, bort liegt *ßeh. Dem ©erueb nach ift es ein 
Sd)mar3bär, ber ba fd)läft. 

(Eine win3ige Öffnung im Schnee ift bas ttttemlod) bes 
Schläfers, hier bringt ber warme Särenbrobem ins greie. Die 
©ölfe feben ficb an, säubern, benn es ift fein leichter ©ntfcblufj, 
einen Sären ait3ugreifen. (Enblicb beginnt einer 5U febarren. 
Da padt aud) bie anberen bie ©ier, fie frahen ebenfalls ben 
Schnee beifeite. Der Sär regt ficb nid)t. Sleifcbwer hält ber 
Schlaf ihn umfangen. 

(Es fönnen ficb nid)t alle ©ölfe oon oorne an ben Sären 
hcranarbeiten, ba3u ift ber Saum 3U fcbmal. (Einige oerfueben es, 
ficb oon rücfwärts burcb3ugraben, aber bas geht nicht. Sunb um 
ben Sären ift ber Sdjnee aufgetaut unb wieber 3U ©is gefroren, 
obenbrein finb ba überall bide 2tfte oergraben, fo bah bie ©ölfe 
nicht burebfommen fönnen. Der ©eifer trieft ihnen aus ben 
Rängen, fie fnurren, fie arbeiten. Keiner benft mehr an bie 
Sd)lad)i, bie ficb h^r entfpinnen muh, jeher will suerft am 
Sären fein. 

Da brummt es tief in ber 5)öble auf! 'Die ©ölfe oerhatten 
einen 2lugenblid, bann fnurren fie ftärfer, arbeiten heftig- 
Schnee fprüht swifeben ihren ^interläufen h^ruor, ihre Suten 
3uden hm unb b«r. Der warme Dunft macht fie tolt unb milb, 
fie müffen Seute machen! (Einer febarrt, als plö^Hd) bie (Eiswanb 
unter ihm 3erbricbt. ©r fcbiejjt fopfunter in bie Särenböhtß hin* 
ein. Der Sär rört auf oor ©ut, ein bumpfer Schlag ertönt 
oon innen, bann ift oon bem^oerfebwunbenen ©olf nichts mehr 
3U hören, nur ber Sär grollt nod), auf bas Opfer geftüfct, bem 
er ben gansen ßeib mit einem ein3igen 5)ieb aufgeriffen bat. 
Der näcbfte ©olf ift auch noch nicht flug geworben, er fcbie&t oor, 
fliegt aber faft im gleichen 2lugenblid mit geöffneter Scblagaber 
wie ein Sali wieber aus ber S)öble heraus unb oer3udt im Schnee, 
ber fid) rot färbt, ©s ift flar, man fann ben Sären nicht oon 

oorne allein paden, er würbe bas gan3e Subel aufreiben, einen 
©olf um ben anberen umbringen. 

3efct fdjarren fie mit erneutem ©ifer oon allen Seiten runb 
um bas Särenlager. Unb tatfäd)licb gelingt es einem ©olf, burd)* 
3ubrecben. ©r liegt in ber engen fjöljle, hat oor ficb einen bunflen 
geben gell unb beifjt hinein. Der Sär wenbet ftch, ber Sifj faß 
in feiner rechten Keule. Der 3Bolf prellt 3urüd, ber Sär fd^tägt 
mit feiner Ißranfe wie mit einem Drefcbflegel bröhnenb ins ßeere. 
2lber währenb er ficb breite, finb oon oorne swei ©ölfe ein* 
gebrungen, nun paden fie ihn oon hinten. Der Sär quetfebt fie 
3war an bie ©anb, aber fie feben ihm arg 3U, ehe er fie ^ermalmt 
hat, unb inswifeben ift wieber ein ©olf oon rüdwärts ein* 
gebrungen unb oerbeifjt ficb in feine glanfe. 

Der Sär brüllt auf, ftreift, blinb oor Scjme^, ben ©olf ab, 
unb bricht wie ein Donnerwetter aus ber ijöble oor. Die 2Bölfe, 
bie noch braujjeu finb, prellen 3urüd, als ber fdjwarse 9liefe ficb 
oor ihnen aufrid)tet. ©rotlenb wiegt ficb ber Sär auf ben .hinter* 
beinen, bann prejjt er feinen Süden gegen einen gkbtenftamm. 
Sun ift er oon rüdwärts gebedt, nun mögen fie fommen! 

Unb fie fommen. Sie fahren auf ihn los, jdmappen, bafj ihre 
Kiefer ßufammenfnatlen, fahren mieber 3urüd, brechen erneut 
oor. Die Ißranfen bes Sären mähen mie Senfen burd) bie ßuft. 
3mmer wieber fliegt ein SBBolf 3ur Seite unb friert ftöhnenb aus 
ber Schlacht. Der Sär aber blidt mit wutrollenben, fleinen 
Stugen um ficb, feuchenb, ben Sachen weit geöffnet. 

Sote gleden finb weithin über ben Schnee gefpritjt, aus* 
aeriffene ^aarbüfcbel liegen umher, ber Sär fteht in einer bunflen 
Sache, fein gell ift 3erriffen, überall rinnt Slut herab. Die SBölfe 
umringen ihn in brohenbem fjalbfreis, fie fammeln ihre Kräfte. 
Siancbe oon ihnen haben noch nichts abbefommen, ber Sär aber 
wirb 3ufebenbs fcbwäcber. Da unten im ßager finb ein paar Siffe 
3U tief gegangen, feine Kraft rinnt in b«&en Säcben aus feinem 
Körper h^uus. 

©r fenft ficb auf bie Sorberpranfen, blidt um ficb- Das ift bas 
3eid)en, bafj er febwaeb geworben ift! Der ßeitwolf fpringt 3Ü, 
ein ^Branfenbieb fnattt ihn gegen ben giebtenftamm. 2lber bie 
anberen SEßölfe finb glüdlicber, wieber 3erreifjen ein paar Siffe 
bas gell bes Sären. ÜSit bem Kopf madelnb, als fönne er nicht 
glauben, bafj feine ungeheure Kraft febminbet, fenft ficb ber Sär 
abermals. (Er fdjmanft, reibt ficb noch einmal hoch/ ba finb bie 
aBölfe über ihm. Srüllenb mäl3t ficb ber Sär im Schnee, feine 
^Sranfen 3ifcbm bureb bie ßuft, ein SJolfsfopf pla^t in feinem 
Sachen auseinanber, bann aber ift es mit ihm oorbei. ©r ftredt 
ficb, röchelt unb oerenbet. Sunbum Hegen 3wölf tote ©ölfe, oon 
ben Sermunbeten abgefeben. Das ^Sad but febwere Serlufte 
erlitten, aber bie Überlebenben hoben 3U freffen! 

3n furchtbarer ©ier 3erreifjen fte ben Sären, freffen ihn bis 
auf bie nadten Knochen mitfamt ber gan3en Dede auf. Dann 
fommen ihre eigenen toten Kameraben Gn bie Seihe. 2Bas fie 
heute nicht febaffen, werben fie morgen nacbholen. 

2lls ber Xag fommt, ftreid)t ein Sabe über ben gorft. ©r ruft 
laut, als er bas Scbtacbtfelb erblidt, unb fenft ficb. 2>ann hält er 
Sacblefe, wo bie UEölfe oorgearbeitet'haben. £ags barauf ift au^ 
für einen Saben nicht mehr genug übriggeblieben. Die SBölfe 
finb miebergefommen unb haben alle Sefte befeitigt. 

©inige Sage fpäter fommt S)otn aufgeregt in bie ijütte. „Sähe 
bei ber gaüenlinie haben Sößölfe einen Sären aus bem 2öinter* 
lager gejagt unb haben ihn geriffen. Stan fann nicht mehr genau 
erfennen, was gesehen ift, aber es müffen auch einige 3Bölfe 
gehörig oermöbelt worben fein. 3br* Kameraben haben fie auf* 
gefreffen, nur ein paar 3ähue liegen noch herum!" 

Slad nidt ernft: „Die müffen gehörig junger gehabt haben, 
wenn fie bas gewagt haben." 

,;3n meine gatten ift aber nicht ein einiger gegangen, ich 
begreife nicht, wo fie hmgeraten finb!" 

„Die haben ficb noch einmal oottgefebtagen unb bann finb fie 
ein paar bunbert Kilometer weiter nach Süben getrabt. Slit ber 
5Beg3ebrung im ßeib hatten fie fo lange bureb, bis fie 3U SBilb 
fommen." 

„Das fottten wir öoeb eigentlich auch fönnen, bas mit bem 
Sären?" 

,,©rft mufj man ein ßager finben, bas ift nicht gan3 einfach- 
Slber oerfueben fann man es. Seffer als biefes ©arten ift es 
immer noch!" 

Die Stänner binben ficb bie Schneereifen unter bie Sohlen, 
aus ©eiben geflochtene Statten, bie unter bie Stiefel gefebnattt 
werben. Sie nehmen Sücbfe unb 21 jt mit, bie 5)unbe laufen frei. 
9JJan braucht ni^t 3U befürchten, bah fte ficb »erlaufen, benn es 
gibt ja fein ©ilb, hinter bem fie breinfeben fönnen. Keiner oon 
ben Xrappern mirft einen Süd auf bas Xrodengeftett, an bem 
faum noch Sorrat bängt. Ohne oiet ©orte wanbern fie los. 

(ffottfefcung folgt.) 
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Lifb brr Nfununbbrri|iigcr Fulilinr 
IDoitt uni) IDrife: Solöatcnlirö aus Dem firiege 1870/71, entftanDen im 39.$üfilitrregiment DüffelDorf, Das natf)mals im TDelthiieg als Das Regiment HuDenDotffs fod]t 

flus Der tieDerfammlung: „SingenD mallen mir matfdiieren." £uDroig Uoggenreiter Dtriag, PotsDam 

Wir finb bkTü-fi - Kr - xtr ks ffl-nigt Qu 

na-Wf-rr mb 31V-bm in Da* Feld, Da 

Mit & brav vm-\fak-xv\, bk Waf-fm tap-fer 

i | 

fub-tm iwr Fu - \i- UV - % mm - und - 

btä-fiw Rf-gFmmt, Fjur-ra, bur-ra hur- 

Nam-unD-Dm-ßuj* - mrntl 

2. Nadi Frnnhridj |inb nrir hrrnmen uni) haben Vfl<M genommen, jettf geht es auf Paris. Di? Waf¬ 

fen mall'n nrir fuhren, Fran Wreure aufjufpurm, nur Fujili'rrr, neununbbrrifiigs Regiment. Fjurrn ufm 

3. Äm dritten Weihnarfitstage ba gabs'ne grafe Plage, es ging nirhf,nrie man null. Wir bannten 

niebt marfebieren, nrir muffen retirieren, mir Fufiliere, neununbbmfjigs Regiment. Fjurra ufro. 

4.llnb fallt es Gatt gefallen unb fällt es niebf mehr biallm, es gehe, mir es nn'll! 6in Lieftlein mall 'n 

mir fingen, ein Ueblein fall erbringen unsFufilieren,neununbbreifigs Regiment Fjurra ufm. 
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Dföf opp oerfierf feinen Bornen 
ösfopp war eigentlich nid)t fein richtiger Vame. Dösfopp 
nannten ihn aber alte feine Kameraben. 3tn 3ungoolf, in 

her Schule, au f)aufe, überall bief) er fo. An allem batte er etwas 
3« mäfetn unb aus3ufe|en, nie wollte er etwas fofort begreifen. 
Dabei war er ein ftrammer Kerl. 3m Xurnen hätte er fogar 3U 
ben Beften geboren fönnen. Wenn aber am Becf geturnt würbe, 
wollte er lieber an ben Barren, unb wenn es 3um Schwimmen 
ging, wollte er lieber bojen. Anftatt freubig mitaumacben, oer- 
böfte er bann bie 3eit. Das batte ihm feinen '^tarnen eingetragen. 
(Erft batte er fich bagegen gewehrt, nun batte er ficf> baran ge¬ 
wöhnt unb hörte fogar auf ben 9iamen. 

Auch beute fam Dösfopp als fester an. Was mürbe febon 
los fein? f)ans batte eine Klaffenoerfammlung einberufen, unb 
aufgeregt ftanb fd)on alles um ihn herum, als Dösfopp tangfam 
angetrottet fam. Unb fo erhielt er oorerft mal einen fräftigen 
Anpfiff. Dller Dösfopp, Ißappfolbat unb mehrere wenig 
fchmei<belhafte Vergleiche aus bem Tierreich fpielten babei feine 
geringe Bolle. Dösfopp fcblucfte es ftitlfcbmeigenb hinunter. 
#ans war fein Rührer im 3ungoolf unb gtci<bdcitig oon allen 
anerfannter $übrer ber klaffe. Dafj *)ans allerbings gefagt 
hatte, er würbe Dösfopp lieber in feinem Xerrarium als ßaub* 
frofdj haben als in feiner Bleute, wurmte ihn fehr. Denn 
„Bleute", bas war ber (Ehrenname ber Klaffe in ber Schule unb 
im Ort, ben fie wegen ihres 3ufammenbaltens erworben hatte. 

Unruhig trampelten bie anberen 3ungen hin unb her. „Was 
gibt es — was ift los — weshalb finb wir hier", fcboll es oon 
allen Seiten auf #ans ein. 

$)clns 30a geheunnisoott einen fd)on etwas serfnitterten 
3eitungsaus|(bnitt aus ber Xafd)e. „$)ört mal alle her! S)ier 
fteht in ber Leitung, bafj in unferem „$)ilf mit!" ein neuer Wett* 
bewerb ausgefd)rieben wirb. Wenn wir uns febon jefjt überlegen, 
was 3U tun ift, haben wir Borfprung unb holen uns vielleicht 
ein paar gro£e greife." 

„Das ift alles", maulte Dösfopp, „besbalb fo grofjer Auf¬ 
trieb?" — „Die greife friegen ja boef) blofj anbere", nörgelte 
Klaus. „3a, weil wir nicht richtig rangegangen finb", fuhr ihn 
ber Kletnfte ber Klaffe an. „3ft bod) egal", mifebte fid) ein an- 
berer ein, „mir haben bie Wettbewerbe Spafj unb greube ge¬ 
macht. Ausgeftellt werben unfere Arbeiten, unb in jebem gall 
beweifen fie oielen ßeuten. was wir fönnen." 

„Wie bei&t benn überhaupt ber neue Wettbewerb?" rief 
©erharb, ber überflüffiges ©equatfebe — wie er fich ausbrüefte — 
nicht leiben fonnte. „3a, wie hetfet er?",ftürmte alles auf #ans ein. 

„Der neue Wettbewerb helfet »Bolfsgemeinfd)aft — Scf>icf= 
falsgemeinfd)aft«", Karte 5)ans feine Kameraben auf. 

„Doch, was beifjt bas?", machten einige enttäufebt. Dösfopp 
fdjob beibe $)änbe tief in feine ^ofentafchen unb machte ein na<b- 
benflicbes ©efiebt. #ans fah ratlos auf feine enttäufebte Bleute. 
„3a, was bas heifct", wieberholte er, „barüber wollen wir uns 
ja Karroerben" 

„Scbtcffal, bas beifit hoch fooiel wie ßeben", beutete ber 
Kletnfte Klaus gegenüber jaghaft an. „3a", fagte Klaus, „bafj 
wir 3ungen finb, unfere (Eltern haben, hier wohnen, bas ift bod) 
unfer Sd)«ffal. Daran fönnen wir bod) nichts änbern. Was 
will blofj ber Wettbewerb?" „$)aut ab mit eurem Wettbemerb- 
fimmel", melbete fid) bie Stimme bes Dicfften unb Bequemften 
ber Klaffe, „wartet bod) bie Austreibung ab." Dösfopp nahm 
beibe #änbe aus feinen Xafcben. „Den Barnen bes Wettbewerbs 
wiffen wir, unb ba füllen wir nicht babinterfommen, was wir 
hm folten? Dafi wir Deutfche finb, ift unfer Scbicffal mit allen 
anberen Deutfchen. Das beifit Scbicffatsgemeinfcbaft. Unb unfer 
Scbicffal, bas fönnen wir Deutfche uns felbft geftalten." — „9la, 
bann werbe bu mal erfl anbers unb fei fein Dösfopp mehr", 
lachten ein paar unb ftiefeen tf)n in bte Seite, „Dösfopp als 
Scbicffalsgeftalter", griente Klaus unb hatte bie ßacber auf 
feiner Seite. 

Dösfopp lieb fich nicht beirren. „Ob einer faul ober fleißig 
ift, baoon hängt fein Scbicffal ab, unb wenn otele faul finb, ift 
bas Scbicffal eines Bolfes befiegelt." — „Siele Dösföppe unb 
ber Rührer fann einpaefen", grölte Klaus, was ihm einen wohl* 
ge3ielten Bojfjieb auf bie Dberarmmusfeln oon feiten Dösfopps 
eintrug. fjans ftiftete Bube. „Dösfopp hat recht", ftellte er bann 
feft. „Bod) oor furaem hat bo<b unfer ßebrer gefagt, wie man 
fid) bettet, fo fdjCäft man. Das beifit bo<b, wie wir in Deutfchlanb 
unfer Scbicffal machen, fo leben wir." 

Unb mit einemmal fchwirrte es burebeinanber. „Der ©rofeben 
ift gefallen", ftellte ber Diefe fachmännifd) feft. „Ba Kar", — 
„Blenfd), fo einfach" — „ein faules Botf hat ein fcbled)tes 
Scbtcffal" — „ein franfes auch" — „ein uneiniges erft red)t" — 
„ein «eines Botf auch", fo ging es burd)einanber. „Wenn wir 
aufammenftehen unb uns alle helfen, geht es uns beffer", frähte 
einer oon hinten. „Unfer Winterl)ilfsroerf ift Sd)itffalsgeftal- 
tung", fiel barauf ein anberer ein. „Unfere Knocbenfammlung, 
bie Xuben, bas Stanniol", rief Karl, ber als Ißimpf bie beften 
Sammelergebniffe hatte, mit Stola, „helfen unferem Bolf bas 
Sd)icffal erleichtern." 

#ans hielt fich febon lange bie Ohren au. „Bube", brüllte er, 
„Buhe!" Aber nur langfam legte fich bie Aufregung, unb noch 
immer fprachen einige auf Dösfopp ein, ber ein gana letboolles 
©efiebt machte, weil ihm einige in ber Aufregung feine Schulter 
grün unb blau gefd)lagen hatten. „Dösfopp foll reben, Dösfopp, 
Dösfopp", ging noch einmal ber ßärm los. Sjans fah Dösfopp 
aufmunternb an. Dösfopp rieb fich bie fd)tneraenbe Schulter unb 
fnurrte: „Wie bie milben Affen, wie bie wilben Affen", was 
Klaus oeranlafjte, einen Snbianertana oor ihm aufauführen. 
(Enblicb trat wieber Buhe unb Orbnung bei ber Bleute ein unb 
Dösfopp fnurrte weiter: „Alfo, Bolfsgemeinfcbaft ift gleich 
Scbitffalsgemeinfcbaft, bas ift meine Bleinung, unb je beffer bte 
Bolfsgemeinfcbaft ift, befto beffer wirb auch bas Scbicffal für 
uns Deutfche fein. Das follen wir im Wettbewerb aeigen, bas ift 
boeb flar wie Klo&brübe." 

„Das ift alles fcf)ön unb richtig", melbete fich Klaus wieber, 
„aber wie wollen wir bas im Wettbewerb aeigen?" 

Dösfopp legte ben Ringer an bie Bafe. Das hielt er für ben 
höchften Ausbrucf geiftiger Anftrengung^ unb tnbern er Klaus 
hobeitsooll anblicfte, belehrte er ihn: „Du intereffierft bich für 
©efebitbte. Da fannft bu barftellen, wie unb wobureb bas beutfdje 
Scbicffal in ber Vergangenheit geftaltet würbe. Wo wären wir 
3um Beispiel, wenn ber Alte tfriij unb feine Solbaten nicht ge- 
wefen wären?" — „9ta, unb wo, wenn ber gührer unb feine 
Bewegung nicht wären", warf $>ans ein. 

„9ia, ober aeigt bas nicht, wie wir Scbitffalsgemeinfcbaft finb, 
wenn wir Xuben, Stanniol unb Knochen fammefn unb bamit 
helfen, Deutfchlanb unabhängig 00m Auslanb 5U machen?", 



melbete fid) Sari roieber. ,,3d) ftelle bie 93ebeutung ber Samm¬ 
lung heraus. 3eber foll habet feljen, rote wichtig bas ift, tljr 
roerbet ftaunen!" 

,,3d) 3eige 5)ennann ©örings 23ierjahresplan", oerfud)te ein 
anberer Üarl gu übertrumpfen. 

„3<h roerbe barfteUen, bah roir alle arbeiten müffen, um ge- 
meinfam leben gu tonnen", fagte Dösfopp, unb nur SUaus feijte 
if)n noch als einziger an. 

,,3d) geige, bah roir uns in 9lot unb ©efaljr überall tytfen 
unb beifteben müffen", melbete fid) ©erwarb. 

„3<h roerbe bie Arbeit ber 91693. unb bes 9BH®. für bie 
23olfsgemeinfchaft bringen", oerfud)te roieberum einer gu über¬ 
trumpfen. 

„3<h roill nod) einmal bie 93lutsgemeinfd)aft, bie 2lrterf)altung 
in ihrer SSebeutung für bas 93olf bearbeiten", fagte Hans nach1 
benflich, „id) glaube, id) hätte es beffer machen tonnen." — 
„Unb ich noch einmal bie 5Behrmad)t, id) roar aud) nicht gu* 
frieben", rief einer Hans gu. 

„Sch roiü bas Sd)idfal ber 2lu&lanbsbeutfd)en fd)ilbern", 
unterbrach ihn Dieter, ber mehrere 93erroanbte in abgetrennten 
©ebieten hatte, „bie 2luslanbsbeutfd)en gehören gu uns." — 
„Unb ich bearbeite ben 33D21., mein 93ater hat gefagt, baf* unfere 
Schulen im 2luslanb 5Baffen im Äampf um bie ©rhaltung bes 
Deutfchtums finb", fiel ein anberer barauf ein. 

„3<h fd)ilbere bie 2Benbung bes beutfd>en Sd)idfals burd) 
bie Partei", rief ©uftao, beffen 93ater Drtsgruppenleiter roar, 

„ich burd) Me ®2l" — auch" — „ich aud)" — „ich geige 
bie H3", fo fchroirrte es roieberum aufgeregt burcheinanber. 
,,3d) geige bie 2Banblung in unferem 23iertel", rief 5Bemer, ber 
in einem ehemals roten Drtsteil roohnte. 

Dösfopp gebot 9iuhe. „3ch fdjlage oor, jeber bearbeitet für 
fich bas Xhema „93olfsgemeinfd)aft — Sd)idfalsgemeinfd)afi", 
unb eine befonbere 2lrbeit, bie machen roir alle gufammen, roir 
roerben bas Sd)idfal unferes Ortes barguftellen oerfudjen unb 
geigen, roie es mit bem Sd)idfat gang Deutfchlanbs oerbunben 
ift." — „2lu, fein. Dösfopp hat roas roeg. Dösfopp, Dösfopp", 
ging ein ßärmen los, unb Sllaus benufjte bie ©elegenheit, um 
Dösfopp ben üßusfeltreffer burch ein paar biebre 5)iebe auf bie 
Schulter gurücfgugeben. 

9hir fchroer fonnte fich Hans roieber ©eltung oerfdjaffen. 
„So roirb’s gemacht", fagte er furg, „unb Dösfopp erhält bie 
ßeitung über bie ©emeinfdjaftsarbeit. 2Bir roerben geigen, roas 
roir fönnen. 2fber Dösfopp foll non heute an nicht mehr Dös¬ 
fopp helfen. Sfomm, Dösfopp, roir fagen roieber ©rieh gu bir." 

2llle ftimmien mit lautem ©ebrüll gu. ©rtd) rourbe umringt, 
roährenb ein paar $tlaus SRusfeltreffer oerpahten, roeil er bod) 
roieber Dösfopp gerufen hatte. So oerlor Dösfopp feinen Spifc- 
namen. 

Unb ihr anberen fteht nicht hinter bem früheren Dösfopp 
unb ber SJteute gurücf. 9Jtalt, geid)net, fdjnifet, baftelt unb be¬ 
teiligt euch am neuen 5Bettberoerb. 3h* merbet noch oiele anbere 
Aufgaben finben. 

uerft roarf er, mit bumpfem Schrecfenslaut gurücffahrenb, 
beibe 2lrme fdjüfcenb oors ©efid)t, bie ßippen fpaltbreit ge¬ 

öffnet. Dann fprang er, im 3nnerften bunfel geroarnt, fünf, fechs 
Schritte riicflings ber SBanb gu. 

©leichgeitig gefdjah es, bafs unter ohrenfehmergenbem brachen 
ber groeite ©efteinsbroden herabfam. ©ine biefe Sfohlenftaub- 
roolfe rouchs roanbartig oor ihm auf unb faugte bas fpärlid)e 
ßid)t ber wenigen ©rubenlampen hoffnungslos auf. ©s folgten 
nod) fleine glüd)e, bie im ©runbe roeniger bie herabftiirgenben 
33roden als bie beoorftehenbe mühfelige, oielle’uht ftunbenlange 
Stufräumungsarbeit betrafen. 

^Richtig gu fid) fam ber 3unge erft roieber, als feine Slugen bie 
fteinen blaffen ßid)ter, auf ben ©rubenfappen ber Kumpels be- 
feftigt, in ruefhaftem Hm unb S)er auf fid) gu torfein fah, unb 
als er plöfctid) einen Schrei oernahm, ©igentlid) begann fein 
plötzliches ©rroachen mit biefem Schrei. Unb es roar berart, bah 
es ben fßitt faft gerrih unb eine gange 9Beüe bauerte, bis er be¬ 
greifen fonnte, bah bas nicht ber ßaut eines 5Renfd)en, eines 
Kumpels geroefen roar. Stls bann bicf)t oor ihm eine ©ruben- 
lampe auftauchte unb barauf grofj unb edig ber Häuer oor ihm 
ftanb unb ihn fragte, ob ihm eiroas paffiert fei, ba fonnte ber 
$ferbepeter fchon, noch ein bifichen oerroirrt, lachen: „Slroatt! 
9tij paffiert!" Ob er benn gar nij abgefriegt hätte? ^ßeter fd)üt- 
telte ben Äopf unb fagte nur langfam: „2Rann, 90tann!" 

9Jtit biefem 2Bort richtete er fich atff unb fah unoerroanbt mit 
feinen groben Slugen in bie Dunfelljeit bes Stollens. 3a — unb 
— ber ÜRaj? 2Bo ber 9Jta£ roäre. 

„Dä 9Raf?" befann fich ber Häuer. „Da 3Raj? 3s benn bä 
— oerbammid) ja! Dä roar bod) oor be Hunbe gefpannt, bä 
9Ra£, als bä Schiet runnerfam. S?ot) Düroel!" 

©in neues ßicht brad) fich burch Me fchroarge' SBanb. Der 
Häuer rief es an: „i)ö, bu! Äomm ma hafte ni£ 00m 
SÖtaj ... ach, ijclede, bu bift et; is roat paffiert, ^elede?" 

„9tee", fagte ber Steiger, „paffiert is roeiter nij. Drei Stü^en 
fin faputt. 35 auf bie 5)unbe gefallen, ber Dred. üUlenfcf), bie 
©ifenftüde baran fin umgefnidt roie bürre 5)alme. Der 5Braune, 
ber ÜRü£, hat böß eins abgefriegt. 2Bar oorgefpannt. 3Ruh gl«id) 
rauf, ©taub' nid)t, bah’r noch mal rutfterfommt." 

Da ftieh ber ^ferbepeter einen bumpfen Schredenslaut aus. 
„Der 23raune? Der 9Ra£?" i)m. ^elede nidte. 

Der i)äuer fahte ben $äl)be*^iit fd)roeigenb am Slrm. 
„^omm, IfUtt!" ©r fah plöhlich fo alt unb ftein unb fo gebeugt 
aus, roie er bas fagte. Das ©rubenpferb 9Ra£ roar früher, als fie 
oben am Söalbe noch ben fleinen ftotten hatten — mit bem Stall 

unb bem fleinen 2lder unb ber 2Biefe, bie fommers immer oolter 
i)eimd)engegirpe roar —, oor gehn, groölf 3ahren, ba roar bas 
©rubenpferb ÜRaj mal fein eigen geroefen. ©s fam bann eine 
anbere, eine armfelige Sie begann bamit, bah ber 93ater 
ftarb. Da mären bann Sd)ulben unb ©läubiger unb fd)Ied)te 
9Renfchen. Da fam es anbers. 

„3a, fomm, &arl!" fagte ber 5J3eier, ber ^>ferbejunge. ©r 
fagte es fo, roie man es tut, wenn man eine traurige Arbeit gu 
machen hat; benn mit SWaj, bem $ferb, unb bem $eter in feiner 
©igenfehaft als ?ßferbebetreuer im Schacht 3 hatte es feine 33e- 
roanbtnis. 

Die brei Bergleute ftolperten über bie 9tohre, ©eleife, halfen, 
Steinhaufen burch ben Stollen, bis oor ihnen bie ©eftalten ber 
anberen Kumpels auftauchten. ÜKaj lag etroas abfeits mit guden- 
ben Hinterbeinen, ben Äopf gehoben. Das 2Beife feiner Slugen 
güherte ein roenig, roenn ber Schein einer fiampe über feinen 
topf h«fd)te. ?Peter unb ber Häuer traten an ihn h«*an, flopften 
feinen Hals, roie fie es oft genug getan hatten, ftrid)en ihm übers 
gell unb fraulten in ber 3Räl)ne. 

Helede fagte mühfam: „Djo, glaub nicht, bat ber noch mal 
oor ’nen Haab gefpannt roirb. Der is fertig..." Unb nad) einer 
^aufe: „3s fchab’ um ben53raunen. SWüffen ihn roohl erfd)iehen." 

Der Häuer langfam: „ÜBtüffen ihn erfchiehen?" — 2Bährenb 
er bas fagte, flopfte ^ähbe-ptt ein lehtes ÜRal ben Hals bes 
^ßferbes, blidte fid) furg um unb fchritt ruhig gurüd, ben ar= 
beitenben tumpeln bei ben ülufräumungsarbeiten gu halfen. 
Hinter ftd) hörte er ben Häuer furg auffdjluchgen, als habe er 
ben 9Runb ooll biden tohlenftaubes. 

^3eter arbeitete ruhig unb befonnen unter ben tumpels, nicht 
haftig, oerroirrt, unb nur einmal, nach einer Stunbe, blidte er 
traurig auf, als ber Schuh mit taufenb ©chos burd) ben Sd)ad)t 
bröhnte. — Seibe, ?ßähöe-$itt unb ber Häuer, fuhren noch oor 
Sd)ichtroed)fet 3U Sage. Die gahrt in bem fchmierigen gahr- 
gefteU roar f^roeigfam. Unb oben brüdten fie fid) furg bie Hänbe. 
„2fd)üfj!" fagte ber ^ßferbejunge unb hob ben ginger an bie 
3töütje. 2)er Häuer fagte nichts. 

2luf ber SSßiefe, bie $eter auf bem 9lad)hauferoeg überqueren 
mufjte, ftanben oier ^3ferbe, bis 3um ßeib in 9ledel gehüllt, bie 
Äöpfe fchroammen riefengroh auf ber roeifjen Dede. Hatte er für 
ben ©rubengaul nichts mehr übrig gehabt? gür ben SJtaj? 
Dod), er hatte mehr für ihn übrig als ber Häuer, ©s galt blofc, 
bah er fich m jenem 2lugenblid anftänMg geigte, auf beiben 
deinen ftanb unb — unb ein richtiger Shtmpel roar. — 93iergehn 
3ahre roar er alt, ber 5f3ähbe-$itt, als bas gefchalj. g. 3. %■ 
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tUtte\e JCtA&getdUc&teH 
©o’n St«« • • • 

Ctnes Abenbs fam ©erner, ber ©elboerroalter, roie üblich mit 
ber Ißoft oom Sann. „Stenge Seues", flötete er fcßon non ber 
Xür. „©erbet euch munbern, ab näcßften Sonntag oerbient bie 
©efolgfcßaft ißr eigenes ©elb." „©roßartig", brüllte $aul, unfer 
Scßießroart, „jeßt fängt bas große ßeben an." — „Stopp, roirb 
nicht fo fcßlimm fein mit ben Selbem", bremft ber ©eff. Unb 
bann berietet ©erner. Am näcßften Sonntag fei ©roßfammeltag 
oom Sann angefeßt, „aber meßt mit ber Sücßfe, fonbern auf 
Sücßfen unb fo'n kram, roill fagen...", er roüßlt ben Sonber* 
befeßl aus ben leßten ©ingängen heraus. „i)ier fteßt es: (Es toirb 
nochmals barauf bingemiefen, baß bie 5)itler*3ugenb nur 3«™= 
folien, glafcßenfapfeln unb Silberpapier fammelt. — Das tonnen 
mir bann auf eigene Segnung oerfaufen." — „Alfo Alt* 
material", befcßließt ber ©cfolgfcßaftsführer bie Unterhaltung. 
,4$aule hau jeßt ab unb beftelle mir Die Scharführer auf halb 
3eßn. Unb im übrigen organifierft bu bie Sammlung. 3<ß muß 
am Sonntagoormittag 3ur güßrertagung." 

Anbertßalb Stunben fpäter erhalten bie Scharführer ihre Am 
toeifungen unb am Sonntag ftebt bie ©efolgfchaft 3um Sammeln. 
!ßaule birigiert bie ein3elnen Sammeltrupps, baß bie Schar* 
füßrer beinahe nichts mehr felber 3U tun erhalten, unb gibt an. 
(Er gibt immer an, wenn er fich als etwas fühlt. „Aber ihr mißt 
hoch genau Sefcheib, roas gefammelt roirb. gragt boeß nicht an* 
bauernb, man weiß ja nicht mehr, roas jeber eigentlich roill. — 
©as? Zinnfolien? Sias bas ift? — ©ib mal her, ba fteßt es 
hoch! 3a, 3innfolien?" — (Er überlegt, ift einen Augenblicf un* 
ficher, ehe er bem grager eine rounberfchöne, unbeftimmte Ant* 
roort gibt: „Sa fold) alter 3»nn — all fo’n kram, ihr mißt fchon." 

Die 3iel>en ab. Aber ein paar gute greunbe oon ^aul haben 
ben Sorfall bemertt. 

Die Sammeltätigfeit beginnt unterbeffen lebhaft in ben 
Strafjen3ügen bes ©efolgfd)aftsgebietes. 3n bie Heller unb auf 
bie Söben flettern bie gungen unb fcßleppen fleine Stagen* 
labungen Silberpapier unb glafcßenfapfeln 3ufammen. ©s flappt 
alles, ©in paar läge oorßer hatten fie nämlich an alle f)aus* 
haltungen glug3ettel oerteilt: Sonntag fammelt bie Sjg. 

Schon tarnen bie erften 3ur Dienftftelle, roo $aul ben #aupt= 
fammelplaß eingerichtet hatte, ©r wollte erft einmal alles 3U* 
fammen haben, um 3U fehen, roieoiel jeber Xrupp gefammelt 
hatte, bamit er nachher meefern fönnte: „3hr habt 3U wenig 
gefammelt unb ihr unb ihr auch...", unb bamit er auch bem 
©eff, wenn er oon ber Tagung 3urücffäme, gleich seigen fönnte, 
baß in feiner Abroefenßeit alles floppte. So häufte fich bas Alt* 
material um bie Scßreibtifcße ber Dienftftelle unb oerfperrte faft 
ben Sieg. Auf Stittag, fur3 ehe ber ©eff roiebertommen wollte, 
fehlte nod) ein Sammeltrupm ,^omme gleich roieber", fagt $aul 
unb oerfeßroanb für 3eßn Stinuten in Sichtung Heimat. „Sur 
mal eben rüberfeßen, ob alles in Drbnung geht." Seine brei beften 
kameraben lachten fich eins. Darauf hatten fie nur gewartet, 
geßt betam er feine Angeberei 3urücf. Son roegen „3innfolien" 
unb fo. *ßaßt auf, es geht gan3 groß in Drbnung. 

©s finb noch feine sehn SSinuten her, als ber ©eff in ber 
gerne auftauchte. Auf ber alten, oerbogenen Stühle fönnte bas 
fein anberer fein. „*ßaule" feßrien brei fehlen, „aber fcßnell, ber 
©eff!" Da bog ber ©efolgfcßaftsfüßrer auch ßßon in bie Straße. 

^Jaul flißt heran, „©efolgfchaft „Seues Xor" Sammeln be= 
enbet. ©efammeltes SDtaterial im Dienftraum. 3ch habe..." — 
„3ft gut", roinft ber ©eff ab. !ßaul öffnet bie Xür: „Da —" Stit 
einem ftolsen Slicf roill er auf ben Sjaufen Silberpapier unb bie 
3innabfäUe roeifen. Aber ber Saß bleibt ihm in ber keßle fteefen 
unb fein Arm finft fraftlos herab. Stiften imJDienfoimtner fteht 
ein altes, oerroftetes, eifernes Settgejtell, roacflia auf brei oer* 
bogenen Seinen — bas felbft bem AUroarenßänoler 3U fehlest 
roar. Sonft nichts. Die Xifcße finb fein fäuberlicß 3ur Seite gerüeft. 

Der ©efolgfchaftsführer faß $aul an. „3ft bas alles?" Aber 
bann fielen ihm bie brei grienenben ©efießter ber anberen auf. 
„Scharführer kod), roo ift bas gefammelte Altmaterial?" 

Der roeift ftumm auf bas Sebenjimmer: „Da!" Saute aber 
ftür3t roütenb auf feine kamercjben. „Das merfe ich mir!" unb 
eilt böfe 3ur Xür. — „Das ift bod) bein alter 3»™", ruft ihm eine 
lacßenbe Sötte nach- Aber er hörte an biefem Xage nichts mehr. 

3um Schluß hat er mitgelacht. „Säule", roirb er feitbem 
immer gefragt, wenn er roieber mal einen befonbers fraufen 
gaben fpinnt, „ob es fid) in bem neuen Sett auch 9ut liegt?" 

©rffe Sdjneebftllfchladjt 
©an3 grau roar ber Fimmel unb bie fiuft eigenartig bunftig. 

geben Augenblict mußte es anfangen 3U fchneten. Unb ba roir* 
beiten aud) fcßon bie erften glocfen in biefem 3ahr burch bie 
ßuft. Sei uns in ber klaffe achtete nun niemanb mehr auf bie 
unregelmäßigen Serben. Alles fchaute oerftohlen nach braußen, 
man gab fich freubige ©eheimscichen unb feiner paßte mehr auf. 
geber baeßte fchon an harte Scßneeballfcßlachten, an bie Sobel* 
fcßlitten unb S«ßier. Unb als enblid) bas erlöfenbe Schellen 
Scßulfcßluß oerfünbete, ba ftürmte nur alles fo hinaus, um bie 
anbern mit einem #agel oon Schneebällen empfangen 3U fönnen. I 

Sur ßothar, bas Stutterfößncßen, freute fich nicht. Schnee? 
Das roar ihm etwas Scßrecflicßes. ©erabe3u Angft hatte er oor 
bem Schnee unb befonbers oor ben Sdjneebällen. So blieb er 
Denn auch heute in ber Schule oerfteeft, bis alles Iängft 3U 5)aufe ♦ 
unb bie ßuft rein roar. 

Sein, bei folch einem ©etter, ba las er lieber ein Such nach 
bem anbern. Ober er paefte fich 9Qn3 bief ein in alle möglichen 
rooltenen Sachen unb ließ fid) bann oon SSinna ein Stünbdjen 
mit bem Schlitten burch Öen SQrf fpa3ieren fahren. 

Sun aber roar er bas erfte 3ahr im 3ungoolf. Unb heute 
nachmittag roar gerabe Dienft. ©rft roollte er gar nicht einmal 
hingegen, aber ba holte ihn ijorft ab. So ging er benn fchließlid) 
bief eingemummelt mit. 

Der 3ung3ug roar in einer ausgelaffenen Stimmung, fjeute 
füllte es ein ©elänbefpiel, oerbunben mit einer SchncebaUfdjlacht, 
geben. Als ßothar bas hörte, hätte er fich am liebften roieber nach 
S)aufe oerbrüeft. Doch nun ftanb er in Seih unb ©lieb angetreten, 
ergab fich aber fo fchnell noch n*<ht in fein Sd)icffal. SSit einem 
fd)einf)eiligen ©efießt ging er 3U feinem 3ung3ugführer. Als ^inb 
fei er mal erfältet geroefen unb barum habe ihm ber Arat oer* 
boten, Schneeballfchlad)ten mit3umachen. Unb gan3 gebilbet fagte 
er, er fei „fuspenbiert". 

©in brüllenbes ©elächter roar bie Antwort; am liebften roäre 
ber ganse 3ung3ug gleich über ihn hergefallen unb hätte ihn mit 
ber Safe 3uerft in ben Schnee gefteeft. ** 

Dann fam bie große Schlacht. Sie feßienen es alle auf ßotßar 
abgefehen 3U haben. Doch ber meinte nicht. Sein, 3um ©rftaunen 
aller, er mehrte fich tüd)tig feiner #aut. Denn auf einmal machte 
auch ihnt ber Schnee greube. ©r tobte fich plößlich richtig aus, 
unb als er nach ijaufe fam, faß er aus roie ein Schneemann mit 
roten Sacfen. 

So genießt jeßt auch fiotßar bie ©interfreuben, unb geftern 
fagte er fogar, er wolle unbebingt mit ins ©interlager... 

iit ber <Pimpfettfftfd)e 
©eiche ©eßeimniffe ein ?ßimpf mit fieß ßerumfcßleppt, oßne 

etwas baoon 3U roiffen, bas beroeift biefe ©efeßießte, bie fich in 
ber i)ofentafd)e eines Rümpfen ereignet hat. ©in „braoer unb 
artiger 3unge", ben bie Xanten oerßätfcheln unb mit buchen 
oollfüttern, roirb geroößnlid) aud) faubere Xafdjen ßaben, aber 
bas ift aud) meift fein einiger S3or3ug. ©ir nehmen lieber bas 
kunterbunt unb bie Unorbnung einer ijofentafeße mit in kauf, 
roenn ber kerl bafür in Drbnung ift. ©ie es einem echten 
^impfen ergehen fann, bas er3äßlen bie folgenben 3c*len: 

Die rote knallerbfe roar bas Aufgeblafenfte unter ben Dingen 
in ber Ißimpfentafche. Sie ärgerte fid) über bas feßmußige 
Xafcßentucß, obrooßl gerabe biefes ben größten Anfprucß auf eine 
^impfenhofentafeße hatte. 

„Unerhört, roie man fo feßmußig fein fann! Sie gehörten 
feßon Iängft in bie ©äfeße. Sie... Sie Scßtnußlappen!" 

Das Xafcßentucß feßroieg. ©s roar gar nießt eingebilbet. 
Das Stücfcßen Sabiergummi aber, bas neben ber knallerbfe 

lag, meinte: „Segen Sie fich ö0£ß bitte nießt über anbere ßeute 
auf! Sinb Sie oielleicßt etwas Sefferes?" 

„Unb ob!" brüftete ließ bie knallerbfe. „Seßen Sie mir bas 
nießt an? 3eß bin eine knallerbfe!" 

„Sa, bann fnallen Sie bod) bitte mal!" rief ber Sleiftift* 
ftummel, ber fid) gan3 in bas Xafcßentucß oerfroeßen hatte unb 
nur mit ber Spiße ßeroorlugte. 

„Das fönnte 3ßnen paffen, Sie oerfümmerter Scßreibbo^en! 
©lauben Sie, baß icß mieß 3U 3ßrem Spaß oerplemoere? See! 
3^ bin 3U ^ößerem geboren! 3cß habe eine 3ufunft!" 
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„Unb icß ßabe eine Bergangenßeii!" fräeßaie in biefem 9Ro* 
ment eine oergolbete BlecßfcßeUe. „Seß fiamme non einer Starren* 
fcßeilenfappe. ©as glauben ©ie, roie oft id) mieß bei ßoßen 
ßeuten oor ßaeßen fcßütteln mußte. S<ß ßabe mal fo ßeftig lo©en 
müffen, baß id) abgefprungen bin! Sas mar mein Untergang!" 

„©eßen ©ie", meinte bie Änallerbfe, „wenn ©ie e<ßt gemefen 
mären, ßätte Sßnen fo etmas nießt gefeßeßen tonnen. ©ie finb aber 
nur aus oergolbeiem Blecß. ©olcßen merttofen ^lunber läßt man 
abfpringen unb fueßt nießt meßr banaeß!" 

„Sa irren ©ie fieß!" rief ein fteiner $erlmuttfnopf aus bem 
äußerften Xafcßenminfel. „Seß bin aueß gerabe nießt mertooll, 
aber mas glauben ©ie, mie man mid) gefueßt bot, als i<b ab* 
gefprungen mar? 3Jtan ßat mieß nid)t gefunben. Seß mar au ge* 
riffen. Seß moltte fort in bie meite ©eit unb fjottc mitb in einem 
©tiefelfeßaft oerftedt." 

„fßfui! mas für ein Bagabunbenteben!" mar bie Änallerbfe 
außer fid), „nein, melcb ein ©lüd, baß man über folcßem 3eug 
ftebt! ©ie oornebm, baß man eine 3ufunft 

Sn biefem 2Iugenbti<t tarn bie #anb ßerein unb ßolte bas 
Tafcßentucß fort, unb bas ^erlmutttnöpfcben Hämmerte fid) 
feßnell in einer gatte feft unb braußen mar es. 

„Smmer fort mit bem Bad!" feßimpfte bie Änallerbfe, unb 
bann aeterte fie mit bem Bleiftiftftummel, ber feine ©piße grab 
auf ihren pratten ßeib brüdte. ,,©ie ©robian, motten ©ie ficb 
bitte beffer benebmen!" — „S<ß piefe ©ie mobt?" fragte ber 
Bleiftiftftummel fred). — „Ba, bas feben ©ie boeb; breben ©ie 
ficb meg, Sie ßümmet!" — „Tut es meß?" fragte ber Bleiftift* 
ftummel näher. — „2tu, au!" febrie bie Änallerbfe. „ijören ©ie 
auf! Borficßt, ich bin geloben! Sd) mit! nid)t für ©ie fnatten! — 
$jalt, ßalt!" — „ßos, tos, ©ie Ißraßlerbfe! ©ir motten ©ie fnallen 
hören! 2tUe aufammen! ©ir motten Sßre Sufunft mat feben! 
©jptobieren ©ie boeb, tos!" — „Ob, meid) ©efinbet!" ftöfjntc 
bie Änallerbfe. 

Ser Bleiftiftftummel bohrte nun mit aller Straft; bas ©tüd* 
eben Babiergummi half nach unb bie Btecßfcßelle febüttette ficb 
oor fiaeßen... 

2tuf einmal tarn bas feßmußige Tafcßentudj mieber betein unb 
feßob bie ftreitenben ^arteten mieber auseinanber. 

„kommen ©ie nicht fo bid)t!" fcbnöfelte bie Änallerbfe gleich 
bas Tafcßentucß an, oas ihr foeben aus ber Stlemme geholfen 
batte. — Sa mürbe fie oon ber S)anb erfaßt unb braunen 
mar fie. 

Staub — Hang es im fetben Bugenblid oon braufjen, unb 
bas Heine ©erümpel in ber ?ßimpfenßofentafd)e laufebte ... 

Stach einer ©eile meinte ber Bleiftift: „Siefer ÄnaU mar ein 
netter Stnfang. ©ollen mir märten, mas noch fommt!" 
^ Saum batte er ausgerebet, ba ging ein fjejentana tos. trjin 
unb her mürben fie gefcßüttelt; ihr Befißer muhte es febr eilig 
haben, ©ie hörten noch, oon ben ftänbigen (Erfcßütterungen oer* 
mirrt, ein fürchterliches ©efeßimpfe oon etlichen ßeuten, bas im* 
mer feßmäeßer mürbe, bis ber pmpf mieber in ben gleichmäßigen 
gemobnten Trott oerfiel, als es mieber ruhig mürbe. ©as fid) 
eigentlich augetragen batte, bas tonnten fie nur ahnen; aber biefe 
Stufregungen maren fie feßon gemöbnt, unb fie fanben fie gan3 

in Drbnung, benn bas behäbige ßeben mar ihnen ein ©reuet — 
ebenfo mie bem tßimpfen. 

5Dtär<i)ettfruf um SOtifferncKßt 
©s mar im Seaember porigen Sabres, in ber großen Stmts* 

ftube mar es totenftitt. ©erabe batte bie Batßausußr braußen 
Btitternaeßt gefcßlaäen, ba rafeßelte es in einer großen ?ßapp* 
fcßacßtel, unb unaäßlige ©timmeßen riefen barin bureßeinanber. 

Sie ^apierfeßere, bie auf bem Tifcß tag, betam $uerft einen 
jeßörigen ©cßred. Stber hilfsbereit, mie fie nun einmal mar, 
temmte fie ißren einen langen guß gegen ben Banb ber ?ßapp* 
cßaeßtel, fo baß biefe auffprang, unb fogteieß ftotperte aueß 

_<ßon ein bunter Sug uon min3ig fteinen ©eftalten über ben 
Banb ber Äifte. 

„<Ei", lacßte bie ©eßere, „mas feib ißr für ein broltiges 
Bölfcßen!" 

Sa trat ein reißenbes S)ol3püppcßen, bas einen gotbenen Ball 
in ben #änben ßielt, an bie ©d)ere heran, banfte ißr für bie 
Sjilfe unb fagte: ,,©ieß, icß bin bie fd)öne Sönigsto^ter, bie ißre 
gotbene Äuget im Srunnen oertor. Siefe gotbene Äuget fott jeßt 
311m lieben aBeißnacßtsfeft alten beutfeßen SKenfcßen greube 
bringen, mie fie aud) mir greube gebracht ßat. llnb alt bie 
oieten gigüreßen hier finb meine aRärcßengefcßmifter, bie mit 
mir oom 17. bis 19. Seaember oon ber 5)itter*3ugenb als 2Btnter= 

Uleht als taufenb Teufel 
fo ßeißt bet Banb 2 unfetet „fjUf-mit!"-Schtiftentethe. 

Er bringt außer bet Zahlung „Ulelitals taufenb Teufel" 

3ehn toeifete fpannenbe gefdiiditlidie Zählungen. Bie 

heißen. Pjügelgrab oon Egtoeb 

Bie fchmad]öolle Beife 

Bet pchet 

lBihinget 

Ber Sohn bes Jatl 

fjahpnfjahonsfohntoirb einßönig 

Bet Sdfah im fjin3etbetge 

Bie golbene ßugel 

Ein Bauetngefdflecht ftitbt 
Bie fteinetnen Bidftet 

Biele Bilbet 

bereichern auch biefen Banb. Er mitb bir ficher gefallen! 

bilfsmerHaöeibnacbtsabaeicßen oerfauft ioerben. Stber jeßt fott 
ein jebes oon uns bir fetber erbten, mas es für bie beutfeße 
©eißnaeßt bebeutet." 

„Scß bin bas Stfcßenputtet", fagte bas gigüreßen mit ber 
irbenen ©cßate, auf ber em läubcßen faß. „Seß muß oom 2Ror= 
gen bis Stbenb feßmere Strbeit tun, ßabe fein Bett unb muß 
neben bem ijerb in ber Stfcße liegen, ©er mid) tauft, ber linbert 
meine 9tot." 

(Ein anberes gigüreßen fpraeß: „$ßr müßt es maeßen mie ber 
#ans im ©tüd, bann feib ißr aueß bie gtüdticßften SWenfcßen 
oon ber ©eit!" 

atun tarn bie ©änfemagb; fie ßatte ein ©änseßen neben fieß 
unb fagte: „Sas beutfeße Bott fott mieber oor alter ©ett be= 
3eugen, baß es in ißm feine gatfcßßeit unb Bosßeit meßr gibt. 
Sarum geße icß mieber als ©änfemagb unter bie 3Jtenfcßen." 

„Unb icß rufe allen 3u: ©er für bas ©5j©. gibt, ber befreit 
mieß aus bem Baucß bes ©olfs, in bem icß in S'tot unb (Elenb 
fißen merbe, menn bas gan3e Bott nicht mie ber junge Säger ift", 
fang bas 9totfäppeßen mit feiner ßetten Äinberftimme. 

2tber mas poltert nun fo taut auf ben Tifcß? Sie ©eßere er* 
feßraf orbentlid), als fie biefes gigüreßen faß. „©er icß bin?" 
fragte es. „Seß bin ber Säumling", ttärte es bie ©eßere auf. „S&it 
meinen ©iebenmeilenftiefeln taufe icß, mie bie Sötittionen Ritter* 
Sungen unb SOtäbet, treppauf, treppab, bureß ©tabt unb ßanb 
unb rufe immerau: „@ebt alte aum ©eißnaeßtsfeft für bas 
©^©. bes beutfeßen Bottes!" Sttfo fpraeß er, fprang oom lifcß 
ßerab unb begann polternb über ben Boben au tanaen, baß es 
nur fo in ber ittmtsftube miberßatlte. Sa erftang aueß feßon 
gtötenmufif. ©ana Ieife unb feßmeießetnb tarn fie aus ber Äifie, 
mürbe plößließ lauter, unb nun ftanb ein SWänntein in rotem 
©ams, mit einer f^maraen Äappe unb einer gotbenen glöte oor 
ber ©eßere. „Seß bin ber moßtbefannte ©änger, ber Dielgereifte 
^Rattenfänger. Seß rufe alte Äinber: gürs ©fj©. finb mir bie 
Äünber!" fang es, unb altes fang nun mit, tanate luftig naeß ber 
glöte, unb feßtießtid) tanate aueß bie ©eßere mit, benn bas luftige 
ajiärcßenoolt ßatte es ißr angetan. 

Socß ba mar bie 3Witternacßtsftunbeju (Enbe. ©itig Heiterten 
alte mieber in bie ?f5appfcßad)tet 3urüd. Bums, maeßte ber Sedet, 
als bie Batßausußr bie erfte ©tunbe feßtug. Sie BQp^rf<f)®re 
aber, bie als Bürogehilfin allerlei ©iffen befaß, bueßftabierte bie 
©cßrift auf bem Sedet tangfam oor fid) ßin: „ffii)©.=©eiß* 
nacßtsabaeiißen." 

Sann (eßnte fie fuß aufrieben an ben Banb ber ©cßacßtel unb 
baeßte barüber naeß, mie feßön es ift, baß nun batb bie lieben 
alten, beutfeßen Biärcßen bureß bie #üter*Sungen unb 9Jtäbet 
mieber ins Batertanb ßinausgetragen merbe n, unb fie ßatte nur 
ben einen ©unfeß: Sn biefem Saßre fein ©eißnaeßtsbaum oßne 
bie ©#©.*©eißnacßt5ab3eid)en ber Sjitter*Sugenb! B. ©. 

w§ilf mit!" erfdjenit monatlich, öerausgeber: 9?e.*2cf)rcrbimb. öenrirfj Sflnfen, St^Roertrctcnbcc öouptfdjrlfrU'itcc: öeinj ©ijrj, beibe ®etlin. 
©tutf unb «erlag: «erCagsanftalt $>.«.«raun &<£o., «erUn^cmpdl)of,«Iboinftr. 19/2Z. — 9?acf)bru<£ »erboten. «He ben3nßalt betteffenben Bufd>nften, »etträge ufro. 
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